


THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY





!?vv~ -'..-T -f^^s-TSäS«;?



; !r^-'^e^"-«^^^f^^



3tt>eited unb brttted $aufenb



QSorbemerfung

3tt biefcm neuen S5anb öon ?ubtt)ig (S^cibclö

®d|riften tt)e^t UxziU Söurgt^eaterluft. 5EBir nd^crn

un^ bem i)ornel)mjlen ©efciet feiner !rttifc^en ^dttgfett.

@in ^al6eö Sa^r^unbert lang ^at er in »erfc^iebcnen

3Biener S^itwwgen — in ber „Ü^euen freien treffe"

6einal)e öierjig 5a^re — bie ^arl6ietungen ber faifer?

liefen ,^of6Äf)nc Beurteilt. Sirei (S(i^aufpielergencra*=

tionen ftnb habti an i^nt jjordbergegangen. dx fa^

nod) bie legten ©ipfel ber Mnjllerfc^ar, mit ber fic^

©c^re^öogel umgeben ^atte: 3(nfc^Ä|, ^id)tner, 26»e,

Sulic tRettic^. 2)ann lernte er baö unter Saubc auf?

U{ii)tntt ©efd^led^t !ennen: ©onnent^al, SBaumeijler,

?eminö!9, bie Söolter, bie @afcillon«. 3ule|t bie

mobernen: ^riebric^ SWitterttJurjer, Sofef Äainj. 2)a*

3tt)ifc^en freugten auöldnbifc^e 33Äf)nengr6fen feinen

2öeg, erlau(^te ®djle, bie auö ^ranifreic^, an^ Italien

!amen. dx ijdt fie alte konterfeit, einige nur ffijjenss

^aft, tk meijlen in feiner grünblic^en, fcilb^auerifc^en

SOSeife, mand^e freiließ ju einer ^dt, tt)o ftc bie ^oc^fle

<Stufe i^rer funfllerifd^en (fntwidlung noc^ nid^t er*:

reicht Ratten. @o ^ern^arb ^aumeitier, ber feinen

Ütidjter öon Salamea noc^ nic^t gefpielt ^atte, fo

Smeric^ SloBert, ben er fpdter^in fel)r ^oc^jleUte. 3(uc^

unter ben ©c^auf^ielern, bie nic^t jur SOSiener Äunfl*

gilbe geborten, bürfte cö manchen geBen, bem er, ttjdrc

er mit ber Seit i^m unb feiner Äunfi nd^cr gc!ommen,
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ben ^abel tvcnigcr fc^arf auögcfprot^cn, baö ?o6 reic^«

lieber jugcttjogcn ^ttc. SGBir I)aBcn utiÄ auc^ gcftagt,

ob eg suIdffTg ijl, burd) 3(u6gra6ung i)crf(^oUcncr

©trafprcbigtcn att öcritarBtc SGBunbcn ju ri^rcn. ^tc

^ragc irar jeboc^ ubcrfluffig. 3(ufga!6c bc6 ^erauö?

gcBcrö ifl cg ja, bic ^erfonlic^feit ?ubtt){g ©^oeibcfö in

«weiteren ?cfcrfrcifcn Befaittttjuntac^en, unb fo ^attc er

gar nidjt tai Stecht, bicfe ^crf6nli(^fctt irgettbwie

gujuflu^en, ctttja mit einem „gereinigten ©peibel", öor

bem fc^on ein Äritifer ber jtrei erjien Södnbe gewarnt

l^at, bem ^ublÜum aufjuttjarten. @ö foU ben 9)?ann

f)aBcn, tt)ie er tt)ar, in feiner un6erÄI)rten (Eigenart,

feinem rÄdjte^töIofen 2Öaf)r^eit6mute, feiner oft uns=

gefd^Iad)ten unb bod) immer fönjllerifc^ geBÄnbigten

3rufri(^tig!eit, mit feinen SSorj&gen unb feinen ^el)tcrn,

tt)o e^ benn freifi^ gefd)ef)en mag, baf ber eine aU
SSorjug greifen voirb, tt)aö bem anberen aU f^reienber

^el)ler erf(^eint.

^ie mitgeteilten ^ortrdtö ftnb Bloß neBcn^er

manchmal au(^ Biograp^ifc^er Statur. SBor aKcm

I)anbelt eö ftc^ ^ier um bie ©d^nenleiflung beÄ (Bdjavii'

fpieterö, tai f(^aufpieterif(I)e Äunfltrer!. DiefeÄ mit

ber ^eber nac^5ujeid)ncn, ttjer ttjeiß nic^t, tüie fc^wer

eg ifl! (5ric^ ®rf)mibt fagt in feiner ?effTng*55iograpI)ie:

„?efftng ifl einer ber tt)enigen, welrfje unö tt)ir!Ii(^ einen

®d)atten beö t)orBeijiei)enben SBitbeö ÄBerliefern. 9öaÄ

j. 93. SD^etjer im Dieljd^rigen ©tubium ®(^r6ber6 nic^t

ternte, tt)aö ^ierf, ?auBe, @. 2)eöricnt, 2. ®?)cibet

mand)ma( »orjfiglic^ treffen, ^at ?effTng an @!^of ge*
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tcrtit." ©peibcl ^at cö öom 95urgtf)cater gelernt, öon

t»en großen ©d|auf:ptelern, bie in ber äweiten ^dtfte

be^ »origen 3al)rl)unbertö an biefer 35Ät)ne gewirft

3Ba« »on iFjrer Äunfl, bxe ber 3(ugen6Ucf gebar unb ber

STugenl^ncf aufjeljrte, für tk Ü^ac^welt gu retten war,

t)ier ttjurbe eö fejlge^atten, in biefen 35Ä|len, biefen

SBitbnifjen. tUx i^ren !Änfirerifcf)en 3Bert ^afcen wir

nicf|t^ 5U fagen, i^re tl)eatergefc^tcf|tnct)c ©ebeutung

f^ringt in bic 3Cugen.

©ien, im Suni 1^11.

:Ser Herausgeber.
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35o9umi( ©aiDifon

©ei eö nun SwfciK ober 3(6fic^t, unö toiü eö fafl

BebÄn!en, aB fu^e ^^airifon bie Äaiferflabt t)on ^tit

ju 3«it «ur bcö^alb ^eim, unt bic ©ro^c bcö SScrlujle^,

bcn baö 93urgtl)cater burc^ ben 3(6gang btefeö Beben*

tenben ^njller^ erlitten, unö red|t tefc^aft inö @c^

bdd^tntö gurndjnrufen, Unb gett)i^, mit geregtem

©eltjlgefnl)! mag er Eintreten unb fagen: ©e^t, toeU

^en SWann t^r an mir öerforcn f^abtl dlnv öerfti^wcigt

er bie anbere (Seite ber ©ac^e, benn mit ^ug fann man
if)m jurÄcffagen: Unb aä^, nja^ bu am SBurgt^cater

»erloren fjajl! 3^aß un^ biefe @inBu|le an fid^ jetBtl

in bem 2fugenblicfe, tt)o X)att)ifon t)or unö fl:ef)t, noc^

ndf)er fceruf)rt, atö unfer eigener SSerlufl, 1(1 nic^t mel^r

aU menfc^tid). £)^ne 3tt>^ifcl i)<it ^awifon 9toUen,

bie noct) f)eute baö Sßurgt^eater sieren Vüürben; bann

aBer ^at er auc^ anbere, tk üon 33urgt^eater#@ci^an*

fpictern, tt)elrf)e !aum n)]irbig ftnb, if|m bie (Bd^vtf)^

ricmen ju (ofen, ungleich fac^gemdßer bargejleltt

»»erben, aU öon i^m. 3öie erfldrt ftd) bicfe feltfamt

Srfc^cinung?

3c^ mochte fo gern unBefangen urteilen unb fann

eö nid^t mit bem Bejlen HÖilten. Sföenn i^ ben fJ^amen

3!)an)ifon ^ore, fo fd)Iagen auö ber ^crne traute

Stimmen an mein £)^r, unb alte Erinnerungen treten

mit unaBtt)eiöBarcm ^auUx gmifc^en mic^ unb meinen

©egenjlanb. @ö ifl nun gut 3tt)6tf Sa^rc i)er; üa^ ic^
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i:)att)ifon jum erflcn WlaU auftreten faf), id^ fatitt nidjt

»crgejfeTi, vok midj feitt SÄic^arfe III. erjc^Ättcrte, wie

inncrnd)|l mid) fein tarntet belegte, unb toie mit fein

SOJe^^iflop^ele«, bcr ganj in Sauge getaucht fc^icn, ju

benfen gal, Xit jlarren tttertteferungen ber WiimU
mdfigfelt fd)ienen k^on einer bebeutenben ^raft tüf^n

burc^lroc^en, e^ njar, aU ob ^an^ifon bie »erfc^iitteten

Quellen ber bramatifdjen Z)i(^tung »ieber auf*

gefc^Iagen ^ctU, bie nun auf einmal i^rcn lange in*

röcfge^altenen ©prubcl mit »crboypetter ^aft unb

^rifd^e ergoffen. @etfefl feine fc^arf au^gcfproc^ene

perfdnlic^e (Srfc^einung, tt)etrf)e bie Sinic beÄ dhttif

ma^i fafl in jebem fünfte fd)nitt, fel&fl bie Dom

reinen 503ol)llaut weit aBliegenbe ^drfcung feiner

®timme Äbten eine ti3oI)ttuenbe 3Bir!ung, »eil fie ben

(frfofg bcr funjlterifdjen X)arfleUung nid^t x)on fo^

genannten fdj6nen S(J?ittetn, fonbern burc^au^ Don

einem grefen geifligen 5Berm6gen abl)dngig machten.

Jl^h^^ er(^ui<fli(^ njar bie grcil)eit, mit n>el(^cr ^an)i*=

fon bie @pracl)e befjanbelte; in feinem ^unbe toaxh

tai i« ber ^eflamation erflarrte 3öort »icber fl^ffig

unb erhielt bie ^d!)igfeit jurucf, fid) jeber Biegung be*

©emdtcö, jeber ©cnbung bcö SScrfianbe^ tcbenbig an*

gufcfymiegen. 2Öem e^ nun »oUenb^ »ergonnt »ar^ mit

bem ^n^ter in perf6nli(^en S8er!el)r ju treten unb in

feine geiflige 9Berffldtte ^ineinjublicfen, bem jleUte fi(^

^a»ifon bo^elt ad)tung^tt)ert bar. 9^ie i^atu ein

<S<^»f^ieter feine Äunfl ernfier gefaft, feiner i^at me^r

gearbeitet al^ er. $r tDnfic Don jeber feiner Blotfen



fe geitaiten SBcfd|cib gu gcBe«, »i'e ci'it ^ec^nifer t>en

ber SD?af<^itte, bic er gebaut; fein ©tfft, ni<^t bk

ffeiitfle (Sdiraufcc entging feinem ©pd^cr^ticf. 2)Äbef

fafte er eine 9loUe ni(^t aB tttoai fÄr ffc^ fetBfl 9$e*

fiel)enbe^ auf, fenbern ging mit feinflem (S^jirftnii ben

^Abcn nac^, wtldjt biefelfec an ba^ @anje bc6 Äunfl*

werfe« fnö^ften. ©pradj er fi^er iint filnfHerif^l^e

3fnfgabe, fo »og er jef^n tjflljetiler auf, unb toit »tele

tabeinbe ^ritifer — ber beutfc^en ^tjeaterjeitungen gu

gefc^treigen — i)ahm aui feitentangen 3«f(^tiften er*

fahren, ttie genjanbt er aud) mit bem gef(^rie6enen

3Bort umguf?5ringen njiffe. Unb aüe bieje ^itbung

»erbanfte er ftc^ fett>fl; er war fein eigener ^djMtv

unb fein eigener SÄeijier.

(fr ttoar? . . . klingt biefe „^atfeöergangene ^dt"

nic^t wie ba« emftg 6ebiente B^flcitsf^fi« unfere«

?ubn)ig ^ugufi ^ranfl? Unb in ber ^at, wenn man

^eute 66er iJawifon fc^reifct, fo fc^reibt man einen

tjalhtn Slelrolog. SKag hai ^uBIifum bem feeru^mten

St^aufpieler ne<^ »ie fonfl gujauc^jen, mag ei auf

beffen gtorrcid^em J^aupte bic ?or6eerfrdnjc bulenbü

»eife aufBaufc^en — iSawifon ifl in mand^cm 53c*

ttadfte nicfct mc^r, wai er tt>ar, unb manche (Srwar*

tungen, bie man »en i^m gehegt, fiiib nic^t in @r*

fäKung gegangen. fO^an muf ba« fagen, unb wer bie

dM^nge J^awifon« mit perfonlic^ 5eitna^me berfetgt

ijCtt, bem ftiknbe ein aSertufd^en ber SQ3a^r^<it w^tji am

wenigflen an. ^afl wdre ein fe{(^er »erfuc^t, ned^

f^drfer ali anbere ju urteilen, Xütii er jtdj in feinen
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Stcfclingötrunfc^cn gctdufrf)t fic^t. 3(6cr fte^c, ta richtet

ffc^ <Datt)ifottö immer itod) gebietenbc ©eflalt auf unb

forbcrt 3fd)tung. „@inett ^aI6öcrfiorbenen nennt i^r

mic^?" ruft er unö mit feinem fdjmetternbcn 53ruflton

entgegen, „di fei! TlUx" — unb ^ier fleigt i^m bie

Tronic in bie dla^^ — „aber feib fo freunblid), ju be*

benfen, baß meine uberlebenbe »^dlfte immer noc^ ^in#

reicht, um ein {)aI6eö 2)u^enb eurer gefeierten ^ul)nens

genieö für iik Xamv il)reö ?eben^ funjl(erifct) auö*

jujiatten. @^ tt)ar mein g^e^ter, eud) ben 3)?aßflab in

tk ^ant ju geben, mit bcm if)r mict) nun jüc^tigt!" . .

.

2Bir finben, baf :l)att)ifon fel)r vernünftig fpri^t, unb

uni n>irb e^ gen)iß nie einfallen, it)n jum größeren

Ütu^m fleiner ?Bü^neng6tter fritifd) ab3uf(^Iad)ten.

^att)ifon ifl feit Sauren einem Bigcunerleben Der*

faUen, tai i^m nid^t gejlattet, jtreimal an berfelben

(Stelle über SHac^t ju bleiben, ©ein ganjer fünft*

lerifc^er SDJenfrf) jeigt ftd^ öon biefcr llnrul)e ergriffen.

2)aö rul)ige 3(uöge|lalten einer ÜloUe ijl i^m fremb ge*

»orben, er arbeitet auf ben @ffe!t unb l)at jTc^ ein

burc^au^ n)i|igeö ©piel, n)elct)eö nac^ Pointen ^afc^t,

angen36l)nt. 3l)ni fe{)lt bie 3w<^t einer großen 93ü^nc,

tt)eld)e bie Äraft bcö einzelnen ^eitfam bef(^rdnft, in*

bem fte ein latent am anbern feine natürliche ©rcnjc

finben tdßt. ^ejldnbig t)on Ärdften untergeorbnctcn

Ütangc^ umgeben, ^at jTc^ 2)att)ifon baran getoo^nt,

flctö im 9}?ittelpun!te ju jle^en unb, wai um i^n öor*

gel)t, nur aU Siebenfache ju betracl^ten. ©elbfi bie

^irf^tung ifl oft genug nur ju bem 93et)ufe »erlauben.



il)m eine ^olte für fetnc ^erf6nlict)feit su leiten. 2)cm¥

gemdß fann er eine ÜtoUe in lauter fteine ©tfidc^en

jerretfen, bemgcmd^ 3crf)acft er ben Sßau ber tRebc in

einjernc 3Öorte unb jerfc^Idgt einen (J^arafter in tüin*

gigc ©^litter. 3n biefer 2öeife ijl er burdjauö mit bem

SBallenflein untgefprungen, nnb Hamlet ijl e^, tro|

einzelner njunberfcar gcfproc^enen (Stellen, faum Bejfcr

ergangen. 3n Stollen, tt)o baö 3Cneinanberrei^en

püanter 3Äge am ^la|e ijl, njie im „dlarii^", im

„Äinigöleutnant", im „35onjiour", fle^t ^atüifon

immer nocl) unii6ertroffen ba. ?eiber ^at jtc^ "ok eben

gefd^itberte fatfc^e 2D?anier jleUentt)eife auc^ in ein paar

ütoUen eingefc^tic^en, bie nac^ 3Cuffaf[ung unb 3(n(agc

unantaflbar finb. 9J?an fennt unb Bett)unbert feinen

20?ep^ijlopt)eleö. ^a^ ill ber ©ottfeiBeiunö in ?ebcnö*

gro^e, gegen toctc^en jum ©eifpiel J^^nrn Sewin^fijö

SiÄep^iflo nur ein ^artefTanifd^eö ^^lajd^enteufetc^en öor?

flellt. 2)iefe ©c^drfe unb g^einl)eit, biefer tiefe Ingrimm,

ber manchmal in bdmonifd^en flammen aufbrennt, bei

allem 39«iömuö jener ^oUenjunferlic^e ^nflanb — eö

ifi eine ©ejlalt, bie üom genialjlen ?eben uberfd)dumt.

Unb burd^ treidle finbifd^en 2J?dnnd^en, ioie er fie htu

f^jiel^tt)eife in 3fuerbad)^ Heller anbringt, jerflort jte

2)att)ifon ttjieber, wenn aurf) nur für 3(ugenblicfe! Qt^n*

lidjt ?eberflecfe toeifl feine fonjl ^errtic^e 2)arflellung

bcö dartoö in „dia'oiQo" auf.

2öir fonnen ni^t ot)ne fd^mergtid^cö @ef&^( baran

benfen, baf eö hja^rfd^einlid^ unmöglich ijl, 2)att)ifon

je ttjieber für baö Sßurgt^eater ju gen?innen. 3CIlc^



^ebeutenbe mad)t bort fein ^eflament^ unb weit unb

breit »iU fid) fein (?rfa$ jcigen. SßBelc^e Surfe w^rbe

^n^ifon attdfÄUen! ®en)iß liefe er manchen i9?ange(

falten, ber il)m auf feinem ©anberleben angeflogen.

dt BraMcf)te eine wnb biefelbe 9loUc nid)t met)r fo oft

ju fpielen, unb mit bem Wegfall biefer fnotn>enbig{eit

träte er feinen 3(ufgaben n)ieber mit jener gleic^fam

brdutlic^en grrifc^e entgegen, beren ein Äunjlter, foU

er mit poetifdjer Äraft »irfen, nidjt entraten fann.

Oim 8. Januar 1865)



3üfie mtttidf)

3(^ tic $6ne, feie fo tmiif,

Die fo »arm, fo »off, fo r«i<^

Domatd feir oom ^unbe toe^ten,

Die jc$t }umten, feie je|t fleiittn,

Die je^t SBe^mut trab umflorte,

^<^ norf> immer l^or' idf fie . . .

^'eferic^ ^a(m

HU eilte Sebcnbc Ratten wir 3u(ie ?Äettic^ fc|1, uttb

nie ifl utiö i^rc ®eflatt fd)6ttcr unb t)cnr(i(i^er im

@eijte aufgefliegen, a{6 in feem 3(ugcTtb tiefe, tt)o liebe*

»oUc J^dttbc i\)t Sfittic^eö bcr ntuttertid^en @rbe ^cim*

gaben. 3Öeint if)r nur nad), el)rt jTc nur mit eurem

©c^merje, tk if)t ber ^ol)cn ^rau im ?eben na^e ge*

ftanben, unb ta^t eud) »on unberufenen ^rojlcm, bic

mä) euren SBerlufl abmarften tt)oUen, nid^t um eine

einzige ^rdne betrugen. ®k ifl beö ?cibeÄ mert, unb

bic Älagc f)at nie ein fegitimereö Stecht befeffcn. Un^

aber fdUt bie freubige 3fufgabe ju, ein bebeutenbe^, in*

^altreid^eö SWenfd^enbafein, wiidtfti firf) na<^ feinen

eigenen ®efe|cn au^ befc^cibenen 3(nfdngen glanjtooU

entn^idelt, in ber 53etraci^tung ju erneuern, ben Ärei^

eined im tieffien ©runbc glÄdlidjen ?ebenö geiflig ju

umfc^reiben. ^enn gidcftid) fann man ta^ ?eben

einer ^rau ttoijl nennen, hk, im jTc^cm ®cffi^( i^rer

^dfte, nie tttoai Unfc^idtic^eö unternahm, bie alte

Äeime, n)et(i^e bie 3^atur in fte gelegt, jur ^lutc unb



grud)t gcbcil)cn fat), «nb tüctc^cr ein in feiner fc^ein^

baren ^drte noä) freunblid)eö ©efc^icf ein tt)ünfc^enö='

wertet ®ut nur öerfagte, bamit jTe eö reiner unb un=*

»erliertarer bejt^e. 5^r fc^fugen bie borgen, n)etd)e

^amilienöer^dttniffe iiber ftc brachten, nod) jum ©e^«

njinn au^, inbem jTe lieben^mdrbigc ©eiten ber menfc^*

liefen ÜZatur, bie 6iöf)er in ii)x gefc^Iumntert, njac^*

riefen, nnb auf ifjrem Iangtt)ierigen unb fc^merjlic^en

^ranfenkger, beffen Ouaten iijvt ©eele läuterten,

i)atU fte ben 5:rofi, ju erfal)ren, tüieüiet 3SereI)rung unb

?ie6c biefe 2ÖeIt für jTe I)egte. SOJuffen xoit nic^t fetten,

um einen Äunfller rein ju geniefen, unö ber ©rinne?

rung an ben fD?enfd)en gemattfam entfc^tagen, fo ttjaren

in 3ulie 9tettic^ beibe (Seiten gleic^Bebcutenb, unb

eine jleigerte bie anbere. 2öir ijobzn in it)r eine große

Äunfllerin unb eine üere^rungött)urbige ^rau i)erloren.

Sulie Ütettic^ö Seben^kuf ifl nic^t reic^ an duneren

3Öec^fe(fdUen, unb jeneö abenteuerliche Clement,

njelc^eö baö ?e6en eineö 35u^nenfunfllerö für bie

9)?enge oft fo anjielienb ntac^t, fel)tt i\)m gdnjtic^. @r

gen)d^rt öielme^r, freilid^ öon ^tit ju 3cit burc^ ba^

(Singreifen bebeutenber ^erfonlic^feiten angeregt, ba^

93i(b einer h)ic pknmdfig angelegten inneren QnU
tt)icf(ung. Sulie Stettic^ ifl 1805 (manche behaupten

1804) in Hamburg geboren. 5t)re Altern geborten

ber ^ÄI)ne an, X)ie SOJutter njar, tt)ie und ^oltei Der?

fidjert, eine gute ©dngerin für hk ©^jietoper, ber

3Sater ein auögebitbeter, gewiegter ©c^aufpieter im

J^elben? unb S^arafterfac^e, ber auc^ in ?ieberfpiclcn

8



I)ÄBf(^ ju jtngcn »erflaitb. 2)er erflcn (Spur bcr !&tt(ls

Icrifc^en ^dtxgfcit Sulic Ütcttic^^ Begegnen ttjir in

?iecfö „^ramaturgifcf)en ^tdttern", unb jwar in jenem

5eir berfetben, ber d6erf(t)rieben ijl: „2)aö ^Dreöbcner

^oft^eater im Januar 1827". ^emoifelle ®U^ (wie

^rau Stettic^ öom «O^ufe au^ ^ie^) taucht ba in »er*

fc^icbenen ^efprec^ungen, mit SBo^IwoUen, aber boc^

fhengc Be^anbelt, auf. 5iecf ^atte an bem tarentüoUen

SÄdbc^en Sutereffe gefaxt unb üertrat i^re ?eibenfc^aft

för baö 5^eater gegen i^re Altern. 2)cnn tk leiteten

(unb biefe ^atfac^e tt)irft auf fte ein fc^one^ ?ic^O

Konnten |Tc^ nur fc^ttjer entfc^rie^en, bem SOSunfc^e ber

^oc^ter, i^r ?eben ber SBu^ne ju tcibmen, nadjjugeBen.

<BW »erlangten öon i^r gerabeju eine ^robe i^rc^

^alent^, unb Sutie mad^te eö üom drfotg i^rcö erjlen

3fuftreten^ ab^dngig, oh |te i^rem 3tufe folgen foUte

ober nic^t. <Bk fpielte tk ^atijinta im „'Sft&hd^zn

öon STOarienburg", unb ber gute @rfo(g biefer 2)ar*

fleUung entfc^ieb i^re Sufunft unb fc^enfte ber beutjc^en

QJtt^ne Yok burc^ einen gtdcftid^en 3itf*K eine il)rer

erfien ÄÄnflferinnen. ^it naiüen Slotten, aB jugenb*

ric^e Sieb^aberin, beginnt jte i^re Saufba^n. 5iecf

burd^fc^aut fofort if^rc ^Begabung unb merft, tt)o jte

^inau^ tt)iU. dv fagt, »aö fte !ann, xoai i\)x fe^lt unb

toai jte t)erfpri(^t; ja fc^on in ben erfien ^dhxt über

fte »einjagt er ber QCnfdngerin i^re 3u!unft. @r i)er*

f^jric^t ber beutjc^cn 55il^ne „eine »a^rc (Bdfavif

fpielcrin". „2)ie naiven S^araftere gibt fte mit einer

»Oerjlic^feit unb SÖa^r^eit, tk ^inrei^en. 3^r Zon



iji ber 5on ber 97atur, rein uitb öoU, ganj @cful)(. ®o
t»ic SWargarete in ben ,J&agc|lotjcn'. 3f«(^ im erttflf«

<Sc^aufpiet unb in bcr ^ragöbic ^at fte glficflic^e 3Ser*

fu(^c 9emad)t. 2öaö i^r noc^ fe^It, ijl J^altung. 3l)r

3öefcn ^at eine große S3crtt)anbtfc^aft ju bcm ber un^^

t)crglei(^lid)cn @o^)^ic 9J?iiUcr in SßSien. 38iellei(^t,

t>aß fle bicfer trcfftidjcn Äönjllerin in 3«^«nft na^e*

fommt" 3Cfö ?uife in „Äabalc unb Siebe" „erfrfjrerft

jTe bur(^ einige wa\)xi}a^t tragifct)e 9J?omente" «nb be*

iDeijl, „baß fte getüiß ben Äranj, naö) bem fte fo ent{)u*

ftaflifci) flrebt, erreict)en tüirb"; aU 2öiII)elmine in bem

Idngfl »erfd)oUenen 53re|nerfc^en ?uflfpiel „X)a*

!Hdufd)d)en" ^at fie in ber ^arflellung beö „muntern,

übermütigen 9)?dbcf)end gezeigt, tt)ie fel)r fte in i^rcr

Äunfl öorfd)reitet"; unb öon il)rer ?eonore (©anöitate

fagt 5iecf: „jDiefe frifd)e fWatur unb baö 3(btige,

weld)eö bie ^arfleUerin in bicfer ÜtoUe geigte unb au^^^

fprad^, ttjar öortrefflict)." ?eiber öerldßt un^ ^ier ber

fiebere geiflreirfje ?^üf)rer; in feinen gefammelten

^Sc^riften ttjenigflenö finbet man !aum me^r eine 3ftt*

beutung über bie fernere @nttt)i(flung ber MnfHerin.

?ef)rreirf) ftnb aber andi) fc^on biefe wenigen 2Öorte,

benn fte jeigen unö, tt)ie unter allen ben Äeimen, bie

in 3ulie ©lep beifammcntiegen, ftc^ ber tragifct^e 5rieb

mit einer 3rrt @en)altfam!eit ?uft mad)t.

3m 5at)re 1828 f^jiette 5utie @Ut} jum erflcn 9Äale

im SÖiener 33urgt^eater. ©ie trat im „jO?dbd)en bon

S)?arienburg" (if)re ©djirffalöroUc), im „?Hdufct)c^en"

unb afö 5tene in <B<i}tnU „93clifar" auf. ®ie fanb
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ißcifaU htim ^uUitum nnt bei ber Äritif, fc^rte abtx

na(^ i^rcm ®a|lfipiel »iebcr nac^ 2)reöben ^ctm. 2)a^

snjcitc ©aflfpicl, »elcficd ffc 1830 im ©urgt^eater

untertta^nt, führte $u einem (Engagement. (5<^on bic

^TntrittöroUen legen S^wgni^ ä^ t>on i^rem ^6^eren

Streben unb n)eifen unter anberm ©tjafef^eareö 3«(ia

auf. 2)ie jugenbtidie ?ie&I)aberin beÄ erjten ®a|l*

f^iete^ l)atte ftc^ $um ^ac^c ber jugenblic^en tragifd^en

?iebf)aberinnen unb ^elbinnen fortgeBitbet. «O^ro in

„X)e^ SWeere^ unb ber Siebe SföeUen" tt>ar in jener

^€it eine i^rer ©tanjroUen. 5m ^obeöja^re ©oet^e^

würbe Bei einer @octI)efeier jum erjlen ÜÄate ber

„^aufl" aufgeful)rt, unb 5ulic ®lej), bie fd^on jum

^iti^tjigflen ©eburtötag beö ^Jid^ter^ in 3Dre^ben ba^

©retc^en gefpielt l)atte, tuar ba^ erfle 3öiener @ret(^cn.

„^aufi in SOBien", fd)reibt bie Äunfllerin an ^iecf, „ijl

gemi^ mer!tt)urbig unb l^at mir öiel ^reube gemacht."

3rugu|l ?e»atb, in ber „3fUgeme{nen ^^cater?9teöue",

nennt ba^ ©retcJ^en neben ber @rifclbi^ bie „^crrlic^jlc

©ci^opfung" SuHe @U^i, unb ein fc^arfer unb jirengcr

Äritifer in ber „äöicner 3eitfd|rift fix .tunfl, Site*

ratur, 5^eater unb 2Äobc" finbet in bcrfclben ^ar?

fleUung eine „unermeßliche poetifd)c ^Me". SÖc*

irunberungömiirbig ifl bie geiflige ©d^ncUfraft ber

t^njllerin, bie i^r erlaubte, neben bem tief tragifc^en

©retc^en tk ^ranjiöfa in „fÜÄinna öon ^arn^elm"

ju f^ielen, unb jtt)ar in einer 3Öeife ju fpielen, baf ein

gefc^mach)oUer Äenner jagen f^nnte: „(ii ift eine fo

runbe unb boc^ an allen ©liebern fo gelenfe 2)ar?
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fteltuttg." ®o eittfd)icben aber Sutic (Sle^ im ^uUu
tum burdjgriff, fo feittbfeli'g wax man i\)v, namctitlid^

ttad) ©^repüogelö fc^mdfjlic^ betrirftem fRucftrittc, in

ben teitenbcn 5:I)eatcrfreifen gejtnnt SGBoUtc man bod)

ben ?eutcn, tt)ic 3fnfc^Ä^ mctbct, tt^ei^mad^en, bcr

ganje 33eifaU, bcren ©cgcnflanb Sulic ©tet) nsar, riil)rc

nur „öon einigen ©ac^fcn" f)er! 9?ad)bem i\)v Äon=:

traft mit bem 93urgt^eater abgelaufen ttjar, !el)rte jTc

a6erma(ö nac^ X)reöbcn jurdcf, bocf) nit^t allein; jte

\)atU mittlertreile burd) il)re SSermdf)lung mit ,farl

Stettid^, einem 9)?anne, beffcn Sßilbung mcit uBer feine

fdjaufpielerifc^e 5öefd^igung !)inauöging, ben @runb

ju einem bauernben ^duölic^en ©liirfe gelegt, ©ic

lernte if)n juerfl an bem ©tcrbebette il)re^ SSaterö,

tt3elct)er ber ^I)olera erlag, nd^er fennen, unb auf einem

@aftf|5iele in ®ra§, im ^aufe ber funfljTnnigen ^amilic

^Jad^ler, tt)urbe ber 53unb gefi^loffen. (Einige 3^it

früher tt)ar 5ulie (Slep bie SBerloBte öon SOBillibalb

HUxi^ (^dring) geh)efen; ba^ SSer^dltniö tt)urbe aber

rucfgdngig, n)eil ftc^ bie Mnfllerin ttjegcn ber inbi^?

freten 55enu^ung einer i^m anvertrauten SWitteilung

t)on 3(lcriö »erlebt fÄl)lte.*) 2)ic garte @mpfinbung,

bie 9leinlict)feit ber Seele, bie ftc^ in biefem 3«Sc

au^f^sric^t, ^t fie jT^ jeitlebenö gett)al)rt.

5m 5al)re 1835 !am ^rau Ütettic^, bieömal mit

*) ©tcfc, foiote einige «nberc fc^d^bare Angaben oci=

banfen wir ber liebenSröurbigcn 3Ktttei(famfeit tei

J^errn gerbinanb tfiaah, ©friptor on ber Siener

J^ofbtbtiot^jef.
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i^rcm ©attcn, gunt fcrittettmal naci^ SÖicn. 2)ie Reiben

©Regatten tt>urben burc^ einen leBenötdnglt^en Äon^^

traft bauernb an baö 95itrgt^eater gcfeffelt. 9^un fianb

^rau fKettic^ im SSoUBefT^c i^rcr Äraft nnb arbeitete

in ungejluntem ©d^o^fungöbrang StoUe um 3toUe ani

wnb ergriff, n)ic i^r bie 5a^re jumuc^fen, ^ac^ um
^ad) mit it)rer Befeetenben ^anb. 3(n ?eib unb ©eete

\)atti jte bie Sf^atur für i^re Äunfl freigebig auÄ*

gejlattet 5^re ©ejlalt xoax freiließ nur mittelgroß,

bpc^ fc^ien fte im 3(ugen6Iicfe bcö 3(ffefteö über ftd^

fetbfl ^inauöjuit)ad)fen; i^re 55ett)egungen «oaren encr*=

gif^ unb i)oU 3CbeL Xia^ fd^onc Oöal if)reö ®eft(^te^,

i)k bebeutenbe Sf^afe, ba^ große, feurige 3(uge unb ber

iToo^Igebaute 3)?unb, ber ben 2(tem ijoU au^jiromen ließ,

gett)iß waren ba^ unfd^d^Bare SÄittel für eine brama?

tifd^e Mnjllerin. 3« il)nen gefeilte fid^ eine öoUc,

tro^Hautenbe (Stimme, in beren feltenem Umfange fic^

furjebe (5mpfinbung bie richtige Klangfarbe fanb,

^aö ttjar aber nur tai treffliche 3n|lrument, auf

njelc^em nun ber ©eniuö f:pielte. SO?it heftiger @mpfin*

bung erfaßte jte i^re 3fufgaben; fte brang mit einem

fftnd in baö innere einer ÜtoUe unb arbeitete jte öon

ba in i^re XHaiU ^erauö, fe^r i)erf(^ieben öon ber

SJJct^obe ber fogenannten „öerjldnbigen" ®d}auf:pieler,

bie i^re 3toUen üon außen befeelen ttJoUen. 9)?it einer

untabel^aft reinen 2(uöfprac^e unb «iner wunberbar

gelojlen ^unQt tr»ar jte eine öoUenbete 50?eijlerin ber

Ütcbe. 5^rer 3(uffaf[ungött)eifc nac^ ^ulbigte jte jenem

waijxijafUn 3bealiömuö, ber tk SÖSirfKd^feit nur in
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t)tm Sinne »erneint, baß er fie geiflig »erje^rt «nb

tdutert. 3[Uerbing« lagen urf^rÄnglic^ Ijarte, realifltfc^e

Elemente in i^rem 2öefen, feie and) f^dter gelcgentlid>

burc^Btttd^en unb ftd) mit bcn 3ci!)ten f)dufiger geltenb

mad>tcn. din getflrcic^er ÄoUege — ber nni in einem

»orldufigen 9?efrofog Ä^erf)aupt fc^on eine bicfe ?age

?Äa^m t)on ber SO?ifd) gefcf)6pft — wied bereite auf

ben Ö6fcn (Jinffuß ^in, xvdd^m bie ®aflf^>ielc ber

9lad)et unb ütiflori auf ^rau 9tettirf| gedbt. T>tm

3au6ertranf, ber alle SBelt beraufc^te, fonntc fT(^ bie

empfdngticfje MnfWerin gteid)faU^ nic^t ücr[d)tießen^

unb er wirfte um fo heftiger, alö er auf »erwanbte,

aUerbing^ burd) ^itbung unb ®ef(^marf juriicf*

gebrdngtc Ärdfte in if)rem 3nncrn traf. S0?an fonnte

einen 3(ugenbtid befÄrrfjten, baf fid) ^rau tHettidj

ganj in 2)?anier vertieren werbe; eö fc^ien jTc^ eine

SJerl^rtung ^on (Jigenfd^aften einjufleKen, bie, »enn

|Te im 3wf<intmenl)ang be* ©anjen »orÄberge^enb auf*

treten, i^re ^ered^tigung unb S^otwenbigfeit t)aBen.

Ijai fletc 3n>infern mit ben 3(ugen(ibern, taii ^ufigc

(Starren tt)ie in* ?eere, biefe* rafc^e, ecKge SBorwerfen

ber 3frme, bie in ber ?uft jtc^ pi6i^U^ ju »erfleiner«

fd^ienen, ba* grette pointieren ber Ütcbe unb jene*

fdiriHe TCuffdjreien, ba* ani bem tiefjlcn Slegijler un^

»ermittelt in bie Yfhö^fitn Sterben ferid)t — bie* fonnte

man aKe* för 3(njeic^en eine* nid)t mel)r aufju^atten«

ben SerfaB* l&ctrac^ten. 3tber bie gute fflatnx ber

ÄÄnfllerin fleUte ftc^ rafc^ tt)ieber ^er, unb tt>enn ffe

burc^ gldnjenbe Talente, in tt)eld)en ft(^ dd^tti unb
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^alfd)eö feltfant mifc^ten, einen TivL^tnhiiä öon i^rem

^fabe af>gelfnft »erben fonnte, fo hvadj fic^ in i^r

bie (5?!enntniö n)ieber 35a!)n, baf in aU^ Äunfl bie

SSJaI)r^eit 5tt)ar baö (5rfle, a6er nur bie ©c^fn^eit ba*

?e|te fei. tdaiif ber Stachel frf|ttf ^rau fktttidi noc^

bie ^i^Mönelba, nac^ ber Stiflori noc^ bie SWarfa: jwci

Stotten, öor beren ©emalt unb ^o!)cr ©(^^nt)eit jene

Reiben ftd^ ^dtt<n Beugen muffen.

9Äan !)at an ^rau 3tetticf) oft i^re emige 5ugenb

lett>unbert, bie am @nbe nur auf bcm ®c^eimni^ l&e*

ru^te, bie ganje ^erf6n(id)feit i)om @ei|le au^ ju i)er^

jÄngen. (5in geiflreic^e^ 3ßort ber Stauet fd^eint fir

fie geferrieten ju fein. (5^ kutet: „S^ic^tÄ mac^t a(t^

af^ ba« (JinmiUigen barein, SSernac^ldffigung ber

Sngenb unb SWangel an evuiger Sfeganj; man !an»

nic^t nur aBenb^ um fed)ö U^r ein ^nflfer fein

— man muß e^ ben ganjen 3:ag fein." ^rau

iXeltic^ tt>ar bie Mnflferin nad^ bem ©inne ?Äa^efö-

Dl)r biefe unöerttjüfllid^e Sugenb ju bewahren, trug

»iet jener treue ^reunbeöfrei^ hd, ber ffc^, feit ber

^ie^ter ber „©rifetbiö" ii)v nd^cr getreten, um fte, at^

feinen SWittelpunft, 6ett>egte. ^xau Stettidj, mit i^rer

reichen, öon ber mannigfaltigjlen Q3i(bung fcefrudjtetett

9?atur, !)atte i)iet ju geben. 3(UeÄ ©c^one unb ^olbe,.

»aö ein SOBeib jicrt, ^atte jTc in jTd) auögefcilbet; e^

ging eine erjie^enbe ^raft t)on i^r auö, bie unbenjußt

üerebette. 3n>ei Talente, bie man nur bei grauen

finbet, befaß fte in »orjuglidjer 3ß3eife: fte war eine

SKeiflerin im Pflegen unb im 2)ulben. ^a^ füllte
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man auct) i{)rer ^uitfl an. <Bit flromte \i)x .^crjblut

auö, n)enn jTe unö aU ©rifelbiö in 3(6grwnbc »cib?

Iict)en ?eibenö Blicfen Iie^ unb bie grellen :t)ijyonan3en

biefcö ?cbcnö in einer er{)abenen Sleftgnation aufl6jle;

fte war ^art^enia, beüor jte bie ^art^enia fpiette, bcnn

gerabe ba^ @rjief)en burc^ ?ieBe voax red)t i{)r (Clement.

^nv&i bie SOgurbc il)rer ^erf6nlid)feit I)at jTe, gleichwie

3rnfd)u^, für bie (Stellung beö (Sd)aufpielcrö in ber

turgerlidjen ©efellfcfjaft ®rofeö geleijlet; bem jungen

2>olfe fiel biefe ^ru(I)t in ben ®c^o^, unb ti jeigt,

natürlich mit rul)mlic^en 2fuönal)men, nidjt nbel ?ufl,

fie leidjtjTnnig tüieber tregjuwerfen.

3ulie Slettid) rut)t nun in ber iful)len drbe; aber

eine bo^pelte UnflerBlid^feit ijl i^r |tct)er: jte trirb fort*

leBen in ben Überlieferungen il)rer ^un|l, unb jcber

rebti^e SO?enfcl), ber einen «^aud) il)reö reinen Söaltenö

»erf:purt, trirb e^ ,^inbern unb @n!eln meitercrgd^Ien,

ba^ fte nict)t nur eine berul)mte, fonbern eine tugenb*

f)afte unb gutige ?^rau getrefen, beren ®r6^e gerabe

auf biefcr inneren 5ucl^tig!eit berul)te.

(3Cm 15. H^vii 1866)



Äarl Sa 9tod)e

©leltcttunbjteBjig 3a{)rc alt, jtüeiunbfeiijjig über:'

^aupt bei ber SBÄ^ne, öicrjtg baöon am 5>ur3t^eater

— man meint in ber Söibel ju bidttern unb öon jenen

^erbentüeibenben ^atriarci^en ju lefen, bie befanntlid)

ein (Steinalter erreichten. Unb hod) f^)rid)t man öon

einem SO?anne, ber o^ne Spur öon ©ebrec^Iic^fcit unter

uni tüanbert, ja, ber burc^ fHujligfeit beö Äorperö unb

^rifc^e beö ©eijleö manchen jungen befc^dmt. @ö

gibt gett)if[e ^eruföarten, hjelci^e bie Sebenöfrijl fÄrjen,

unb tt)ieber anbere, wd(i)t jTe auf ungett)6^nlid)c ^auer

erfirecfen. Unter ben ©olbaten unb ©d^aufpietern

finbet man t>k meiflen blÄ^enben alten ?eute» QiU

®reiö fc^tdgt SBater Ütabe^fp bie ^iemontefen, ber atte

Wtolth üernic^tet bie franjoftfc^en ^eere; noc^ aii

guter (Siebziger fpiett 3(nfc^u| ben @rbf6rjier unb

9Äuftfer SDJiUcr mit ungebrochener Äraft, unb ?6tt)e,

ber unöern)ujinct)e Äunfiler, ber nic^t abbanlen, ber

nur flerben fonnte, mact)te noä) au feinem £ebenö*

abenbe hk SÖieberaufna^me eineö ©riUparjerfc^en

^rauerfpiefö burd^ fein »unberbareö Spiel moglici).

SBei bem i)ielen 3(ufregenben, ja, man foUte glauben

Qlufreibenben, tüai baö Solbaten;= unb (Sc^aufpielers=

leben mit ftd) bringt, muf boci^ trieber ein erfrifc^enbeö

Clement, eine er^altenbe Äraft in i^m liegen. Sc^on

ber ^ul)ne an jic^, ber unmittelbaren S^ac^barfc^aft

beö Mnjllerifc^en, fc^einen folc^e öerjÄngenbc Ärdftc
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inttejutt)ol)nen, vric man cö beifpiet^treifc an ^einric^

SauBc tua^rne^mcn fann, bem auö ben ©orgcn um tai

3Öiener (Stabtt^cater eine jtrcite Sugenb cr6lul)t. 2(n

feinem aber I)at jTd) bie fonjeröatiöe Äraft be^ ^^ea^«

terö |tct)tlid)er betrd^rt, aU an Äarl ?a 3lod)e. SJ^an

mag il)n auf ber 53ul)ne, auf ber (Strafe, im gefeUigen

Greife fef}en, fein 3Cnbticf tüirb nid)t im cnlferntefleH

an bie (£c^tt)dd)e ober gar ^itflojtgfeit be<^ ®reifens=

alterö erinnern. Ärdftig unb leict)t trdgt er feine

mittelgroße ®e|lalt, fein 2fuge Blicft ftar unb fcf)arf,

unb feiner ?Hebe fcl)lt eö tt)eber an g^Iuf noc^ an 9?ad)?

brucP.

3(ud) barin bett)d!)rt ftd) bie 3^rifd)e beö SD?anneö,

baß il)m ein [)cröorfled)enber 3ug feineö SBScfenö, fein

gejeltigeö 93ebürfni^, treu geblieben. IDie (5infamfeit

i\t i\)m nur alö Äontrajl: genießbar, bie ®efeUig*eit bad

(Clement, tt)orin er lebt unb ttjebt. @ö gibt feinen

Iiebenött)urbigeren 9öirt unb feinen angenehmeren

@a% @r i|l ein SO?ei|ler in ber 3tfll)etif beö ?eben^.

ffiie ben gebifbeten S^itgenoffcn beö ^lato, i|l i^m bie

I)Dd}fle ^orm ber (5rI)oIung baö (Spmpojlon, t>a€ mi)t

treinlofe, aber aud) nid)t gcbanfenlofe 3uf<iuimenfi$cn

mit ^^reunben, hjobei ber ®eifl für bie ®aben beö

^erf)erö in ernjter unb frf)er3enber ?Rcbe jTc^ banfbar

ermeifl. 5f)m ifl baö ®Iucf geworben, ftc^ in ditercn

3al)rcn ein angenel)meö .^au^mefen ju gejlaften, votU

d)ei it)n — baö fc^onfle gefellige Biet — in bie ?age

t)erfe|t, ®ajlfreunbfd)aft au gett)d!)ren unb in TTnfprut^

3u nel)men. ©olc^e 9}?^gticf)feit I)dngt mit ber gegen
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frd^cr ibebeutenb t>er&cf[crten materieUcn ©tcUung bcr

©c^aufpieter jufamme«, unb bann ijl anc^ \Jon bcm

©olbjlrom, ber feit ber ©rÄnbung ber Ärcbitanjlatt

wnb bcm barauffolgenben 3(uffc^n)ung ber 556rfe burc^

bic (Stabt SÖien flutet, ein befc^eibeneö 55dcf)Iein burct^

fcefreunbete ^dnbe in ?a 3toc^e6 J^eimnjefen geleitet

worben. @ö tt)ar eine bem ^njlter «nb SP^enfc^en

fcargeBrac^te .^ulbigung öon feiten einer Befannten

g^inanggro^e. ?a 9to(^e baute feine SSiUa am ©mun*
bener ®ee, unb ^ier fonnte er fein gefeltige^ Sbeat in

bcr frcunbtic^jlcn 2öeife ücrtüirüic^en. «^icr tüirb c6

jur ©ommeröjcit nic^t leer, unb fommen bie @djlc

nict)t fcIBcr, fo ^olt er jte gufammcn, Üteid^tum, öor*

ttc^me ®eburt, ®d% eö jTnb bic <Sct)IÄffel, »etdje bic

SBilta bc^ ^erüorragcnbcn ,S!unfltcrÄ unb lictenömurs

bigen SWenfci^en offnen. Unb ha tai Kapital in 3©icn,

tt)ie mir focBcn gefc^cn, dfl^ctifd^ gejtnnt ijl, fo ^at

audf ein ©efd^dftömann, ^err 3ofcp^ SWautner —
nidjt ju öcrwcc^fcln mit feinem Ü^amenööcttcr @buarb

— ba^ ibt)Uifc^e 5:rci6cn in ?a Stoc^cö SBilla in Dor*

trcfflic^ gebauten SJerfen fd^alf^aft unb anmutig be^*

fungen.

2)aö ©cbic^t ijl öom S^apoteonötage 1871 batiert

unb tBc^rt bic ©ebanfen an ^ricg unb ^otiti!

ab. 2Bo^( t)6rt man allmdrtö baöon fingen unb

fagen:

^oä) i)kv am ^uftgcldnbe

Dcö @eeö, im jlillcn ^au^,
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2)a I6fc^cn wir bic ^rdnbc

:Dcr ^icgcöfacfet auö.*)

2Benn t)on ?a fRoc^c bic Siebe ijl, barf bie gefcUigc

(Seite feiner Statur nic^t übergangen tuerben. Sa ?Rod)e

ifl nid}t au^fc^Iie^Iid) ©c^aufpicler, er niac^t auc^

gigur in ber SBicner ®efeUf(i}aft. 25er gebilbete 3J?ann

t)on gefelligen ©itten tüar nocf) »or nic^t aUjuIanger

^dt eine (Seltenheit unter ben beutfc^en (Sc^aufpieterti,

«nb eö ifl ba^ SSerbienfl ?a fHoc^eö unb be^ bürgerlich

tud^tigen 3(nfd)u| — t)on tt)eib(i(i^er (Seite ^alf Sulie

fKettic^ mit — ben legten ?Hefl be^ fojiaten Sorurteifö,

Vüelc^eö gegen bie (Sc^aufpieler befianben, DoUenbö U^
ftegt ju ^aben. Unb auc^ in bie Äunjl ?a Ütod^e*

f^iett biefeö gefellige Sföefen beö 9}?enf(i)en ftarf genug

^^"^^"
' •

*

(3Cm 15. 50?drä 1873)

*) SBtr entnehmen biefe QScrfe ber foeben bei SRoöncr

crfd^tencnen Ueinetx ©d^rift: „tarl ßa SRoc^c'' oon

Sbuörb 9)?autncr, auf »cld^e wir bie Ißerelirer bed

Äunfllerö aufmerffom mod^cn. (Sie ifl mit großer

SBdrmc gcfc^rieben unb »erarbeitet ein veidjei bio=

grapMfc^eö SKateriat. ©er ^oet (Sbuarb SKautncr

^)at barin tag jitierte ©ebic^t neibloS aufgenommen;

oor ben QSorjugen anbcrcr gibt ti, md) ©oet^e, feine

Slettung aii bie ßicbe.



Slara ^it^Ut in 5Sien

Scbcrmann erinnert jtcf) beö jiegreic^en ®ajlf:picfö,

»etc^e^ (äiava Siegler üor einigen Sauren im ©iener

SÖurgt^eater unternommen. SSon ntc^tö getragen, afö

t>on i^rem ^ierjutanbe nic^t e6en fc^tuer tt)iegent>en

SÄdnc^ener Stufe, traf jTe eineö $ageö in 3Öien ein,

unt) aU jie bie Reifen ^öretter auf bem 9)?i(^aetcrpla$

Betrat, nafjm fte im ©türm tk (Sxjmpatljien beö Don

i^rer @rfc^einung geBIenbeten ^utlifumö. Äaum ein

3Öort beö 5:abetö erfc^oU bamat^ unter ben 5ubelrufcn

ber SBetüunberung; bie Äriti! flredte bie 2öaffen unb

jcg wie ein fromraeö 5ier an bem Triumphwagen ber

altbaperifc^en 5rag6bin. 5n i^r fc^ien bie tragifdje

Sf)?ufe ^eutfd^Ianbö S^feifd^ getoorben, ba^ I^ngfl: ge*

fu(^te Sbeal gefunben gu fein. 2)er @nt^ufTaömu^ bed

^ufclüumö tt)ir!tc auf t)k ©d^aufpierer beö ^urg*

t^eaterö in öer^dngniööoUer 2Seife juriicf. ^a trar

fein ÜBeibtein fo ffein unb fo jlimmarm, ha^ eö nic^t

aud^ eine Slara Siegler fein moUte; man fpieltc auf

bcn Sc^cK/ «tn ffc^ ber ^o^e i^rer ©eflatt ju nd^em,

man na^m tk ?ungen unb ben fO?unb öoU, um mit

bem gewaltigen 3Ctem i^re^ Organa ju wetteifern, ^a*
war bamalö. ^mtz ifl eö anberö. (Soeben ^at Slara

Siegter il)r ^rd^Iingögajlfpiel im Äarlt^cater beenbigt

2!)iefcm ®aflf^)iele fehlten jwar nic^t bie gÄnjligen @r#

folge; allein jene erjic ?iebeöglut, mit ber baö SBicner

^uBlifum bie SDJunc^nerin einfl umarmt ^atte, war
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einer fut)tercn 3(ttjd)auuitg gett)id)en. 3n ber Äriti!

bilbete jTd), ttjenn nid)t eine Oppofttion, jo bod) eine

Partei, bic „mit 95ett)unl)crung jnjeifelte unb mit

3tt)eifet bemunberte". Wlan&imal mußte bie Mnfl*

letin fogar ein fpi^eö SOBort I)6rcn, unb allgemein trat

baö Urteil, baß jTe nicfjt aUeö ju fpielen i)erfle^e, tua*

fie ju fpielcn ftct) unterfange. X)ie SSerdnberung tvat

groß. 5i??an ttjar eben mittlern^eile diter gett)orben,

unb id^ glaube fajl, aud) ein n)enig öerjldnbiger.

^rdulein B^^qUv moct)te baö h)oI)I aud) füllen,

aber eö jTd) ein3ugeflel)en, bagegen ftrdubte ftd) il)re

©itelfeit. 5n i{)rcm btinben (Setbflgeful)t trieb jTe

il)re @efd)madfIo|tg!eit fo n^eit, baß jTe Don ber Sßuljne

ouö gegen bie ^riti! polemifterte. ^^rdulein S^zQ^iX

fcnnt nid)t bie ?Heget, baß ein ®d)aufpieler auf ber

SBd^ne nie etn)aö fpred^en foU, n)a^ nid)t in feiner

9toUe fle^t. SOBenn ber ©d)auf:pieler feine !HoUe fpric^t.

g(eid)t er einem funjKid)en ®:pringbrunnen, ben ber

^id)ter mit 2Öaffer fpeifl; Vüenn er aber auf eigene

^aufl fprid)t, fo festen il)m neunmal unter je^n bie

geeigneten ?0?ittel, unb bie 9l6f)re, bie fonfl fo luflig

gef^rubelt, tdßt ein traurige^ Quiefen unb !K6c^e(n

berne^mcn. d^ ifl unüug unb leic^tfinnig, auf folc^e

3öeife feinen ®ei|l unb feine ©cjTnnung ju »erraten

unb noc^ im 33aUfteib feiner SRoUe baö 3^eglig^ feinet

5nnem bloßzulegen, ^aö ):jat ^rdutein ^it^Ux bei

iijxzm 3Cbfd)ieböfpiete getan. 9lod) im ®ett)anbe ber

STOebea, na^bem fie eben mit ttm ?^euer gefpielt unb

gn)ei Äinber umgebracht !)atte, trat fie öor bie ?Rampe
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unt i)idt in eigener «Sac^e eine 3Cnfprac^e an bie 3«==

fd)auer. (Sie fcebanfte jtc^ erfl für bie „^utt» unb

Onabe", bie i^r üon feiten be^ ^ufctifumö geworben,

um bann gegen bie SÖiener ^ritif einige ^ieBe gu

fiif)ren, (Sie meinte: ohtoo\}l öon »erfd^iebenen (Seiten

3fngriffe auf jte gemacht »orben feien, um iijv ®ap
fpiet ju floren, fo fei t>k^, ^an! ber ®üte eineö »er*

e^rlic^en ^ublifumö, bod^ nic^t gelungen. (Sie ^afce

ft(^ barauö gar nid)tö gemacht; jte tac^e barufcer unb

fd^tie^e in ber ^umorijlifc^en (Stimmung, trie jte jene

3(ngriffe aufgenommen, inbem jTe jTc^ mit bem (Sprud)

tr6fle: „d^ ftnb nic^t tk fc^fec^tefien ,S5irnen', an

bcnen tu 3®efpen nagen" . . . @ine liebenötüurbigc

Sßirne, bie fo mit äöefpen um jTc^ tt)irft, eine 53ime,

i)k öon bem @afte altbaperifi^er UrBanitdt |lro|t.

Unb njetc^e ®rei|lig!eit in ^rdulein ^kQUxi> 33e^au:p*

tungen, unb Xüdä) ein ®aIgenf)umor in il)rer J^eiter*

feit! 2)reijler fann man nic^t fein, eö mit offener (Stirn

gu Bel)au:ptcn, man ^a6c il)r ©ajifpiel floren n)oUen.

3^r @ajlf^)iel floren; wer ^at baran gebac^t? äöenn

urteilen jlorcn l^tift, bann I)at ^rdutein Sicgfcr rec^t,

Wtan i)at üon einigen i^rer SRoUen gcfagt, ba^ fic nidjt

fciel taugen, man \)at felBft an i^ren gldnjenbjlen 2)ar^

fleUungen ^lecfen gefunben. ^ 2)aö ijl einfach baö Stecht

unb tk ^flic^t ber Mxitif, hai l)d^t ber Unterfc^cibung

beÄ (Seiten i)om Uned)ten» 2>arin liegt ebenfowcnig

bö^teiltigc 3(bfic^t, afö wenn ber Söergmann baö ®otb

\)om tauben ®e|lein fonbert. 3Öer jtc^ öffentlich f)in*

fiellt, muf ber Äriti! gewdrtig fein; er forbert jte ijzu
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auö unb mu^ jte annehmen. 2Öer über bcr Äritif

flel)en triU, jTttft Ieici)t unter bie Äritif ^erab, tüeit er

gutem State fein €>^r öerfc^tießt unb in feinen

SO?anieren üer^drtet unb erflarrt. ^i\l ^rdutein S'^Ö*

ter unfef)t6ar fein, nun fo fpiele fie öor i^rcm ©pie*

get . . , 3fbcr wem raten trir? (5iner ©c^aufpielerin,

bie im ®eful)le il)rer ©roße gegen jeben 5abel ges=

panjert i\t, öon bereu ®rf)i(be ber abgefc^nellte ^feiC

auf ben (Scf)u^en jurücffliegt. X)ie fü^e 33irne kc^t

ja über it)re fritifct)en ©torenfriebe! SOSirüid), jTe tac^t?

2öcr eö glauben mag! 9Öir !ennen biefeö ?ac^en,

foldjeö ?ad)en auf (5t)rentt)ort. @ö i|l öon ^ofj, unb

baf)inter lauern ÄrampfanfdUe, ^alb jornige, f)alb ücri=

jagte 3:rdnen, abgefagte 3(uffu^rungen unb abgeformte

©ajlfpiele. 9^ein, biefeö ?Hiefenmdbd)en öon ber 5far,

biefe njanbetnbe 9^cbenbul)(erin ber flarren ^Baöaria

fd)Idgt nicf)t auö ber ®d)auf:pielerart. 3(uct) jte ^at

9?eröen, ijl em^finbtid) unb »e^teibig; auc^ i^r fc^tdgt

?ob unb ^abel inö ®cmut. Unb gut für jte, baf bem

fo iji; benn tt)dre eö anberö, fo Ij&tU |Te n)enig t)ott

einer Äunftferin. S!??ag fte immerhin »orgeben, ha^

jte Iad)e — unö getüinnt folcfjeö ?ad)en nur ein

?dd)etn ab.

®o Ieict)t nun ttjie grdulein 3iegter mit ber ^itit

ttjirb bie ,Äritif mit i^r nidjt fertig. @ö mufl feinen

guten ®runb I)aben, ba^ jte hzi i^rem testen ©ajlfpiet

minber gefallen f)at, al^ hd i^rcm erjlen. >Der ®runb

liegt auf ber flachen ,^anb. ^rdulein Siegler gebort

nicfjt ju ben Mnjllerinnen, bie Ui nd^erer Sßefannt*
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fc^aft gctrinncn, an bcncit Ui genauerem 3«fd)auen

neue ©eitert, bie man fri^er ul6erfe^en, jutage treten.

(äiaxa ^k^Uv öermag mächtige 3Öir!ung auöjuiBen.

®ie überrumpelt, jte t)er6tufft ben argtofen 3ufc^auer;

er glaufct jtci) gefangen, dx tdufc^t ftc^ tdnger ober

fdrjer; benn i^n auf bie 2)auer fefl§ul)alten, i^n ju

feffeln, baju gebricht eö if)r an ber notigen Äraft.

(Solche 2Crt üon heftiger unb rafd^ nac^Iaf[enber 2Q3ir*

fung beutet bei ber ©c^aufipielerin auf 9)?dnget ber

geijligen Organifation. ^lara Siegterö <fraft liegt

in il)ren natürlichen 9)?itteln, bie allerbingö ungett)6l)ni«

lid^ rei^ jtnb. 3(n i^rer ©eflalt ^at bie Ü^atur nid)t

gefnicfert, jte i^at biefen 2ßuc^ö »ietme^r in glucflid)cr

©eberlaune gebilbet. dti ijl ein (Segen für eine

tragif^e ©c^aufpielerin, fold^e ^o^e ©efiatt, bie ben

®6ttern gleid^fam hi^ an t>k ©e^ultern reid^t; jte ifl

ein ühUlt) ober eine 3C^nung geijliger ®r6fe, bie o^nc

^jcrfönlic^eö SSerbienfl bie SWenfd^en unmittelbar für

ftc^ einnimmt ^aö ©ejtc^t ifi öon Berebfamen ^ugen

belebt, bie «Stimme ^at Umfang, ?5^ulle, Äraft in fel^»

tenem SRaße. (Sie üerfleljt i^re (Stimme xiok eine

©dngerin unb toei^ i^r ^omp unb SGBo^llaut ju ent?

locfen. 3Öenn nun biefe fd^onen jTnnlidjen 9Äittcl i\)V

Sufammenfpiel beginnen,- fo jle^t man tüic unter bcm

Sauber einer ?Raturerfd)einung. 9)?an i\t jugleic^ er*

quirft unb httänbt i)on ben roUenben Bonnern biefer

(Stimme, man folgt mit @rjlaunen ben groflen 35e«=

Regungen biefer mdc^tigen ?eibli(^fcit. di gibt frei*

lic^ ein nuc^terneö Srttjac^en au^ fold^em Ülaufd^, unb
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tüernt man jTd) bie 2(ugen xtiht, merft man fcalb, bafi

cö jtt)ar gebonnert f)at, aber nic^t eingefc^Iagcn. Sföir

reagieren mit bcr 2)^it immer fc^tt)dc^er auf biefc I)ef#

tigen 3(n{dufe gegen unfere ®innlid)feit, unb jule^t

Beft^Ieicf^t imö ein ®efu{)I ber Unbefriebigung, um
nid)t ju jagen ber ?angett)eile, njeil tioix hinter bem

fd)6nen, irot)Itcnenben ^nflrument bie cntf^rec^cnbe

^eele nicfjt finben fonnen. (5Iara '^kQUv ifl (eicf)t

auön^enbig gelernt, treit i^rc 5nnerlid)feit nic^t reid)

ifl. ©ie ifl immer unb en^ig ?^rdulein ^kra Sicgtcr,

geboren in SO?önc^en, fünfllerifc^ erjogen öon .^errn

(5l)riflen, ob fTe nun t)k SO?ebea barflcUe ober bie

(Jfifabetl), bie X)eboraI), bie Orftna ober irgcnbeine

IHoUe in einem franjoftfdjen ©c^aufpict. ^roteu^, ber

@eflaltenn>cd)fler, ifl feiner it)rer SScttcrn. ^n^Uidj

mit ber 5öaf)rne{)mung il)reö geringen geifligen ^onb^

tloßen unö aud) SO?dngel an il)rer ^ec^nif auf. ®ie

befT^t eine ^arte, umfldnblictje 3ruöfprad)e, bie fTe

t)on ?5^rau <Stra^mann*3)amb6cf, il)rer SBorgdngerin

in 5j)?und)en, geerbt ju l)aben fd)eint. 3t)re fHebe

fd^eint unö ju fagen: id) bin eine frembe ®prad)e in

bem ?D?unbe, ber mid) fpric^t, id) bin ein !unfllid)er

<^egenfa| ju bem bequemen X)ialefte, ben biefe 3«ngc

t)on ber 2öinbel auf getaUt. 3I)re übrige fprac^tid)c

3:ed)nif, bie grellen ,fi)ontrafle in 5on unb 2cmpo,

biefeö (Sid)?g^eflbot)ren in einem 3Öorte unb tüieber baö

flud)tige hineilen über ganje ©d$e, ifl gleichfalls nid)t

i\)x Eigentum. 9)jan !ann il)r ^ierauS allerbingS feinen

3Sorn)urf mad)en, bcnn tai moberne beutfc^e ®c^au^
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f:picltt)efen flammt ufcer^aupt auö ber ?^rembc. Unter

alten SSoIfern unfcreö @rbtetlö ^at ötelletci^t ba^

beutfc^e am mentgjlen 33eruf jur ©c^aufpietfunfl tufc

%nv ©(^auf^ielbic^tung. @ö ijl: fein ^ufaU, ta^ jic^

fcci üTdi eine bramatifc^c Literatur erji entVDirfelte, nac^*

bem fie Bei ben @ngldnbern, Spaniern unb ^ranjofen

fc^on aBgeblu^t ^atte. 3CIö baö bramatifc^e 2)reigeflirn

nnferer Ätaf|Tfer aufging, tia fc^ien auc^ ber beutfc^en

<gcf)aufpielfun|l ta^ ®IM ju ldd)eln. 2fBer hk ZraiiU

tion, bie öon itnferen großen ^uf)ncn!unfitern auö*

gegangen, i^at jTct) rafd^ aBgen«|t. 2)ie :Sramatifer

gingen 5« ben ^ranjofen in bie ®d)ute; n^aö foUten bk

2^arfleUer tun? SBor allem eine bdmonifc^c (Jrfc^ei*

nung ^at auf bie moberne ®c^auf:piel!unjl SJeutfc^i'

lanbö einen öerf)dngni^üoUen @inftuf genommen:

^^aä^d ^dix. Unter il)rem 55anne erjlarrte i)k

alte ®c^aufpielfd)ute ber I5eutfc^en, unb bie 55«^nc

Derfuc^tc neue @dnge, ganj ju berfelBen ^tit, tt)o aud^

t>k beutf^e SOJalerei burd^ franjofift^c 3Cnregung in

neue 55al)nen geteuft njurbe. 35ie Stachel njar eine

^ransofin, auf eine SÄbin geimpft. 33eibe Elemente

burc^brangen ftd^ in i^r auf tai innigjle. 2)em fc^drf*

jlen SSerjlanbe unb ber fcetüeglic^tlen 2)iate!tif öer^

md^tte jic^ hai teibenfc^afttic^fle ^eucr. <Bk njar eine

^etüattige Ütcbnerin, tt)aö nid^t auöfd)to^, bafi fie auc^

-gang Iie6enött)urbig ju ptaubern öerftanb. ®ie ^attc

2one für Sorneilte unb für Lafontaine. 5^t ®til njar

^anj aui i^rer ^erf6ntic^!eit unb auö ber franjojT:*

fc^en Sprache ^eröorgen^ac^fen. fHun ben!e man jic^,
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vrie fotd)cr ganj perfünlid)e unt nationale (Stit in einer

altba9crifd)cn 9??dt)d)enfcele ftc^ auöne^men, tt)ie er,

in bexitfci)e ©^5ra(f)c übertragen, ftc^ gejlalten muß.

3n ^lara S^'^Ö^«^'*/ tveld^e bie 9la(^et auf Umtrcgen in

fid) aufgenommen, fe^en tt?ir baö @rgebniö einer fo(*

d)cn Übertragung. @ie arbeitet mit benfelben 3}?itteln

n)ie bie ?)tad)cl, o^ne bie ^erfonlic^en unb nationalen

SSorbcbingungcn biefer 5D?ittet ju Befi^en. @d ijl

feclenlofc 97acf)a^mung, nur ertrdglici) gemalt burc^

bie reirf)e |tnnlicf)c ^Tuöflattung, njetc^e ber SWundiener

(gd^aufpielerin öon ber ?f}?utter Ü^atur juteil geworben.

3(ber — VDirb man fcfjließlicf) fragen — n)a^ I)ajl

bu un^ Sßcfyereö ju bieten, aU hk^e l)0(^gen?acf)fene,

jlimmgetraltigc ^(ttbaperin? 3Cn ®e|lalt unb Organ

gett)if nid)tö ^efj'ereö — aber ftel)e ba, i)crbecft nid)t

(5tara Bi^gt^f, Teibtict) genommen, eine anbere tragifct)c

©c^aufpielerin, tt)ie eine ?6tt)in eine jiertic^e Äa|c?

?D?an !ennt fte: eö ijl et)artotte üBotter. SO?an jloße

fTd) nid)t an bem 2Öorte „^a|e"; ijl bod) eine Ieben=«

bige ^a|e in biefem 3uf<itnmen^ang mel)r tt)ert at*

eine auögeflopfte ?6n)in! g^rdutein 2Öotter gebort

aUerbingö berfelben (5d)ute an, tt)ie ^lara S^egter, nur

mit bem einen llnterfc()ieb, baß i^r biefe (Schute nic^t

fo dußerlid) jT^t n3ie ein Äteib. 3tt>ifc^en i^r unb i^rer

®d)ule ijl eine innere SSertt)anbtfd)aft öor^anbcn. 3c^

mochte inbcffcn ^rdulein SQBotterö SSorjuge nic^t über?

treiben. 3ct) tt)eiß nid)t einmal, ob jic @cijl beftgt;

aber jTc beft^t einen geifiigen 5n|lin!t, ber fie oft baö^

^c(i)U finben tdßt; fte ^at Temperament unb ifl in
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3Cuffaffung nnh ©piet gani mobern*itttcrcf[ant. „fflidjt

i>ai .^oc^fic", mxt man eititüenben; „a6er boc^ ettraö",

mu^ id) erJDibern. Unb biefeö ^twaö, biefe^ ^ofttbe,

tÄajfeartigc, ^erfonlic^e Idßt jTc mir bcbcutenbcr er^

fd)cinett, aU i^re dufcrltc^ impofantere ^und^ener

(2fm 22. Sunt 1873)



Srnejto Dfoffi alö Hamlet unb

5I)cater an bcr 2Öicn

Xicn tarntet öon einem romanifd)en (©ubldnber

barfleUen 511 [eben, getrd^rt ein cigentumnd)c6 Sntcr*^

effe, mdjt minber um bcö @d)aufpielö alö um bc^

@cf)auf^ie(erö triUen. @inem red)tgldubigcn bcutfc^en

3l[ftl)etifcr n)frb eö freilict) üon öorn{)erein atö eine

arge Äe^erci erfd)einen, trenn ein Italiener eö tragt,

fTd) fd^aufpieferifd) mit ®f)afef^eare'ö ^amlet ju Be*

mengen. „5öai f)at er bei il)m ju furf)en, ttjaö an

i{)m ju rer|l:el)en? ®t)afefpeare ijl unfer unb fein

^am(et erfl red)t. 9Öaö über .^amlct ju benfen ifl,

baruber entfd)eiben tr i r; n)ie er barjuflellen, baö ifl

unfer ®el)eimniö. J^at nidjt SÖorne gefagt, ein

:J)eutfd)er braud^e nur mit leferlid)er ^anb ftd) fetbfl

abjufd)reiben unb ®{)afcf:pcare fei fertig? ^at nic^t

?^reiligratt) gefungen: X)eutfc^tanb ijl ^amlet? Unb

ber nücbterne ®I)a!ef^eare*(5nt^ujta|l ©eröinuö, ber

treber mit ^rei(igratl) nocf) mit 936rne f9mpatl)ijtert,

Uilt er nid)t in biefem fünfte bie 2(njTd)t ber beibcn

©enannten? Sebem baö ©eine: unö ben .^amlet unb

eurf)— nun, tt)aö it)r hJoUt, nur ben ^amtct nirf)t. .

."

3(n (5ntfd)ieben()eit, an abn^eifenber Energie Idßt

biefe 3(nftd)t nirf)tö ju tt)unfd)en übrig; nur fd)abe,

ba^ fte ein trenig einfältig unb jebenfaUö fiar! öer^
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alut i% (5ö hxüät bto^ eine gctr>iffe S^ittage unb

eine gcttJijle Seitftimmuttg auö, tt)enn Hamlet unb

2)eutfc^Ianb in einem 3(tem auögefproc^en, trenn

bie @^a!efpearefd)e 5BuI)nenfigur «nb unfer SSotf al^

pj9d)ofogifcl^ jTd) becfenbe ©roflen aufgefaßt trerben.

2)aö bcutfc^e 3SoIf, aB nationaler ^^arafter gefaxt,

unb nic^t »on 3al)r ju 3a^r, fonbern üon d^po&jt ju

©pod^e betrad)tet, ijl nie einer ^TufgaBe auögett)id)cn,

bie iijm, auf feine S)rf)ultern gelegt, ju fc^vrer gewefen

tt)dre; il)m I)at jum Äopf nie bie ?^aufl, jur ^aujl

feiten ber ^opf gefef}It. I^ie 2)eutfct)en jTnb aU ein

^efbenöoK in bie ®efci^id)te I)ereingeBrod)en, »or jid)

niebertrerfenb alleö, traö il)nen entgegenjlanb, ober,

rvo fic ber tlbermacf)t Begegneten, in einem Bio jur

legten S0?6glid)feit burd)gefu{)rten Kampfe I)eroifct)

unterliegenb. ^ie g^reube an ber 3:at, an ber frifdjen,

Bknfen 5at, ifl ein I)erüorfie(^enber (5^arafterjug ber

beutfc^en Station, unb felBfl ©ebanfen, tu in jliUer

ÄIojicr^(5infamfeit, unter flummen inneren Ädmipfen

jur Steife gebief)en, |tnb in weithin tt)ir!enbe, trett*

erfc^utternbe 5aten auögefd^Iagen. 2)aö ©ewiffen

Bat au^ Sut^er feineötreg^, ttjie auö Hamlet, einen

feigen gemacht, fonbern einen Reiben, üöo^I I)atten

unglucffelige 55ünbni^]e stt)ifd)en '^urjlen unb Pfaffen

ben öorneBmen Stoff biefer Station ^eitttjeüig ju jcrs=

fe|en unb if)ren ^ot)en ^atenfinn ju einer ben eigenen

55ufen 5erfteifrf)enben 55rutalitdt ^craBjuVüurbigen

»ermoc^t; foBalb aBer ein ^erüorragenber (Seijl bcm

SSoÜe eble '^kU tüieö, ba ifl ber alte, unüertilgBare
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K^ctbettmut tt*iebcr ^crt)orge6rod)en, unb bic ®e|d)id)te

*er5cid)ncte bann 2:atett, fo tÄd)tig unb tt)ud)t{g, baf

fie ben 9öuttfct) f)od)|Tnn{ger I)id)ter uitb ^iflorifcr

errcid)tcn. 9?nr tt)cr m'd)t tt)eiter alö »on einem

ilage jum anbern bcnft, vr>cr Bli'nb ijl für bte ?)er*

f^efttüen, bi'e jTd) im SSotferleBen narf) ber SSergangen*

f)e{t unb 3«fu"ft ¥^ eröffnen, !onnte bem beutfrf)en

5PDtfe bie pcfitifd^e 5ncf)tigfett abfprerfjen. (5tne ge#

räume ©eife frf)ten bte beutfd)e 9?ation ju rul)cn,

allein ffc fdiien e^ nur; tn 9ÖirfItd)!eit voar jte burd)

allen SÖufl bid)terifd)er unb politifdjer Ütomanti! I){n*

burd) bamit befd)dftigt, bfe pofttit>en Ülefuttate ber

fran56ftfd)en ?Ket)oIution — jleneö n?ettt)i|!torifd)en @r*

eigniffeö, ba^ aUe mobernen SSoIfergefdjtcfe beljerrfd)t

— in jTd) aufjunel)men, jTe in nationaler ?CBeife in

(Saft unb 93Iut umjuvüanbetn. X)ie taflenbcn SSer*

fud)e im :praftifd)en ©taatölefeen, fo unglÄdtid) jte

auffielen, I)atten trenigflenö ba^ ®ute, ba^ jte bie

nationalen Sbeale in ben (Gemütern jletö lefeenbig er*

I)ietten. Unb ber 5:ag blieb nidjt auö, tt)o beutfd)c

^eere, mit allen (Segnungen ber franj6ftfd)en 9le*

»olution begnabet, fiegreid) nad) ^ranfreid) i)ors=

brangen, nad) biefem armen ^ranfreid), baö fajl alle

^rud)te feiner gtorreid)en ®taatöumtt)dljung verloren

I)atte. :Seutfd)lanb ijl Hamlet — tt)ie !tingt bad

n>iberfTnnig nad) bem 3at)re 1870! ©erüinuö über*

l)amletete ben Hamlet, inbem er, ber bod) befidnbig

nad) ber 2at gerufen, bie enblid) vollbrachte 5at »er*

fteinerte, ja »erbammte. 97ein, ^eutfd)lanb ijl nic^t
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SpamUtf unb «Oamlet gcl)6rt \\)m fo tt)eitig auöfc^Ueß*

lic^ an, tt)ie baö Sid^t ber (Sonne, ©^afcfpcare, wie

jcbcr l^i^ter, gebort bem, bcr i^n »erficht. Statten

tt)irb man »om SSer|ldnbniö ber (S^afefpearefc^en

^rag^bte am tt)enigjlen auöfc^Iie^en moUen, biefeö

geif^ig fo »ielfeitfg begatte Statten, iretc^eö in ben

3fnfdngen fetner Literatur etnen tiefjTnnigen I^ante

herüorge6rarf)t, itnb auö bem no(^ tn ben jÄngflen

Seiten ein ^ic^ter mie Seoparbi ^eriJorgegangcn,

njctct)er aUti ?eib beö ?e6enö in mdc^tig ergreifenben

©eifen befnngen \}at

@rnc|lo ?Hof|T, ber itatienifd^e ©ci^auf^ieter, macijt

Ä6rigen^ jebc ^iöfuffion I)ierÄ6er uBerftÄffig. (5r

fpieft ganj einfach ben ^amtet, unb er f^ielt i^n in

mand^em SBetrac^t »ortrefftief), ja bemunbernött)nrbig.

Sß}o te6t ber beutfct)e ©Ä^nenMnflter, üon bem man

@d)mei(f)et^aftereö fagen !6nnte? X5er beutfc^e

©rf^onfpieler jTe^t fo oft ben 3Öatb nicf)t »or tauter

53dumen, ben ^amtet nid)t öor tauter @rftdrungen.

@r fpiett ^dufig Kommentare. fHoffi bagegen, ein

ec^teö ®c^auf:pieter6tut, ge^t unbefangen unb un^«

mittetbar auf ben .^amtet toö, »on bem i^n feine

(Sc^utnebet trennen, dv mtUxt in ^amtet fafl: ben

ÄoUegcn, ben @d)aufpieter auf einer ^o^ercn S5Ä^ne.

SRit jiarfem ^ffjent betont er ^amtetö g^reube an bem

eigenen ©purjtnn, an ber ^d^igfeit, bic ?^dben ber

^ragobie, in tk er üertt)icfett ifi, ju entbecfen unb ju

entwirren; bie erfinbfame ®efc^icfli^!eit .^amtet^ in

J&erbeifd^rung jTnnreic^er SSeranjlattungen, bie alte,
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trenn fie nict)t jelbfl 5l)eater ffnt, boct) an ba^ 5^eater

flrcifen, mxt> y?on ?Hojli in üoUcr 53rcite unb mit jTci)t*

lid)cm 93el)agen au^einanbergelegt. 3(Iö ^amlet nac^

fcen 3fuff(drungen beö ©eifleö in bie SOBortc: „£) mein

^ropI)ctijd)cö ©emut!" auöbrid)t, ba flingt bei 9lof[i

burd) ben 5on beö tiefflen <S>d)merjeö nod) ein S5ei*

Hang, in tt?eld^em jTd) baö 2öo^tgefaIten ^amletö an

feinem gliicftidbcn 3(t)nung^t)erm6gen ?uft mad)t.

®dmttid)e ©jenen, in n>et(i)en jTd) ba^ fd)auf^iclerifd)e

Clement in ^amlet, baö gefaf)rIofe (Spiet mit bem

@rn|le geltenb maci)t, Vüerben t)on ?Hof[i mit erflaun«

Hdicr 5Rirtuo|Ttdt auögefül)rt: fo bie ®ef^3rdd)c mit

^cloniuö, bie ®d)aufpietf5ene felbjl unb bie ©jene

mit ber SO?utter, wo bie @pifobe mit ber „'?Rattt" einen

(5f)araifter5ug ^amlctö bloßgelegt, ben 3ug ndmlid), baf

er ben SD?ut jum »^anbeln finbet, ttjenn ii)m bie 5at

nid)t mit offenem 5Bifter entgegentritt. 1)ie ^ed)tfsene,

n.>o ber 2)id)ter biefen «O^mtet, ber il}m nid)t flanb*

f)alten mli, in eine (5rfe brdngt, il)m, bem 5obn)unben,

bie S03affe in bie ^anb brÄcft unb bie ungetjeurc Äata*

ftropI)c bee 3:ra«eri>iele auf ber ®pi$e eincö Ülapierö

balanciert— biefe ©jene följrt Sloffi mit einer gewiffen

unbefangenen ^reubc am detail aui. 2)eutjc^e J^am«

letö mad)en in biefer ©jene nid)t feiten ben (5inbru((^

atö ob jTe fd)on tt)upten, waö it)nen beöorjlc^t. ©anj

anberö ?Rof|i. dx vozi^ nid)tö »om @nbe feiner !HoUe,

er lebt in ber ©egenn^art, im 2(ugenblirf. .^amletd

ganjer ©inn gel)t nad) biefer 2)arfieUung in bem

3ßunfd) auf, baö öom Äonig t)orgefd)Iagene Äampf*
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fpiel nad) alten ^Regeln ber g^ectjtfunfl unb fo gefci)icft

alö möglich burct)jufu^rcn. '^ai ®c^aufpielerijd)e

an ^amlct, fein bem Srnfl auött)ci(^enber ^pieltricb

tritt an biefer ©teile nod) einmal aufö ftarjle ^ert)or.

I)ie falfc^e ©ic^crl)eit ^amlet^, bie jic^ in feiner

»ollen J^ingafce an ben tudifc^ eingeleiteten «Sport

au^ [priest, i^ üon ungcn36f)nlicl)cr 3Öirfung; unö ifl

3eit gelaffen, bie Srapfinbungen, n)elc^c bie Umfielen*

ben fcefliirmen, in «nö arbeiten ju taffen, unb boppelt

furchtbar bricht in biefeö vermeintliche ®piel bie

Äataflropl)e herein. 3(bcr aud) ber nun n)iffenbc

J^amlet uberjttrjt jic^ nic^t in feinem iHdc^eramte.

Obtt)ol)l i^m ber 5ob auf bie ?^erfen tritt, unb obgleid)

er in SD^inuten nad)5ul)olen ^at, toai er tagelang »er*

fdumt I)atte, fo I)at er bod) noc^ 3«^t, tk 'iKaii)^ mit

einigem 95ebac^tc ju foflen. Xtai cntfpringt einem

ec^t fc^aufpielerifd)en 3«gc ?Hof|iö, bem 2)range nad)

ptaflifc^er Sßeranfrfjautic^ung innerer SSorgdnge. ^ier#

in berikl)rt er flc^ mit bem ©eifle be^ ^^eaterö ber

Tilttn, toclc^er mit SBorliebc breit angelegte @itua*

tionen fT(^ ru^ig aufleben lie^.

ÜtoffT^ £)t^cllo tt)ir!te nod) mdd^tiger, tt)eil voix unö

biefer SloUc gegenüber nid^t mit fo vielen Vorurteilen

befc^leppen, tok beim Hamlet. ^ ^a brad)te er ben

vollen Stcic^tum feiner SÄittel, bie ganje ^ÄUc feinet

Äfinnen^ mit inö (Spiel. @rnejio iRoffi, in reifem

SWanne^alter fie^enb, ijl eine ©eflalt von mittlerer

®r6fe, um SBrufl unb (Sdjultern breit gebaut, nid)t

o^ne ^«lle, aber mit jeber Seic^tigfeit ber Q5ett)egung
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begabt. Xier Tfuöbrurf feinet ®e|Td)teö ijl ffiblid) Ict»#

I)aft unb o^kid) fd^ig, ben (5rn|l tt)ic bie ^citerfeit

n.nberjufpiegctn. 3n feinem 2??unbc bcjT^t er ein

eigenes 3(iiöbrucfömittcl, je nad)bem er il)n bewegt

ober enger ober breiter geöffnet Idßt. tibertroffen in#

beffen trirb fein 50?ienenfpiel t>on ber mannigfaltigen

5>crcbfamfcit feiner ©ebdrben; bie 33en^egung feiner

»^dnbe, feiner 3frme entfaltet bie reid)fle 3(btt)ect)flung

einer bem 'iBorte nact)l)elfenben (5{)arafteriflif. 3(n

n>eci)felnben (SteUnngen ber ^eine, fd)6nen nnb !ÄI)nen,

an ^Variationen beö (Sdjritteö «nb ®angcö ifl fein

9)?angel. (Seine ©timme ijl ein Bariton mit mdnn*

Ud) flingenber SE^ittellage, mit fcf)6nen ^itfömittetn

narf) oben nnb nntcn. X!ie ®^rad)e )^at er ganj in

feiner ®en)alt, ob er jTe nnn plajlifd) bel)nt unb fnetet

ober ob er fie trie «Oagel anö C>I)r f(i)(agcn Idft. @igen

jTnb i^m nnartifutierte ^anU, mit benen er, tuenn er

ftrf) md^igt, merfn^xirbige 2Öir!nngen erjielt. di jTnb

unmittelbare Verlautbarungen be^ ®efö{)Iö, jtt)ifct)en

ber anbeutenben ©ebdrbe unb ber S5cflimmtt)eit beö

gef^rod)enen 3öorteö mitten inneflel)enb.

SO?it foId)en Si)?itte(n unb foIci)em Äonnen legte er

fid) in bie tHoUe beö Ctl)eHo ^inein, aller Savt\)tit unb

aller Ml)nl)eit gen)ad)fen, mit weldjer ber 2)id)tcr

fein ÜÖcrf auögeflattet. 2)ie ?RoUe roar mit eigen*

tumlid^ gellen unb freunbtid)en ?^arben untermatt;

einen argloferen, jdrttid)eren SDtI)eUo \)at e^ nie ge=

geben. 2)ie ftnntid)*gemutlict)e Siebe ju 2)eöbemona

fanb il)ren bejeidjnenbflen 3(uöbrucf. I)eöbemonaß
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Äo|)f, iiju SGBangcn ital)m er liefcfofenb in bic fecibcn

^dnbe; er fuftc if)r 2)?uitb unt> (Stirne; er fcf)aute it)r

ittitig inö ®e|tc^t unb fa^ i^r entjÄcft nac^, tüettn

fie üon bantten ging. Solche S^^^^^^^^^^ er!tdrt foId)c

(5iferfuct)t 3fu^ fleinen Sfnfdngen »uc^ö biefe ?eiben*

frf)aft mdc^tig em^or, SSerflanb unb ©ejTnnung »oUig

Ä6erfcf)attenb. @ö trar ein «berjeugenber 3wg <in

biefem SfBac^^tum, eine mdc^tigc Steigerung 6iö jur

^ataflrop^e. STuf f(f)n)ad^e 9?eri?en tt)ar biefe^ (Spiel

ni(f)t berechnet, fo tt)enig atö baö 2öerf beö X)id)terö,

bcr unö in „Othello " ba^ ^drte|lc jumutet. @^a!c*

fpearc trieb fein Problem mit un6ejled)Iic^er Äonfe*

quenj hii auf bic Ui^U ©pi^e, unb ?Rofft ging i^m

mutig nacf). 3n ber ©jene, tt)o er Xie^bemona er*

morbet, foflete er ben fcf)auerlici^cn ?Reij ber (Situation

6iö auf ben ®runb beö 35ed)er^ au^. 3(Ber eBenfo

grÄnblic^ bef^anbette er ba^ 9?a(^fpiet, ttai ber @r#

morbung ber :l)eöbemona nachfolgt, unb tt)eld)eö an

großartig fÄ^nenber Äraft jum ^errlic^flcn in ber

tragifc^cn X)i(^t!unjl gebort. X)a 30g Ütoffi nocl) neue

Ütegifier unb lief} feine fftoUc in ergreifenben unb »er*

f6^nenben 2(!!orben au^flingen.

9^un fonnte man fc^Iiefti^ tt)o^( bic ®d)attenfeitcn

in ?Roffi^ (Spiet f)ert)or^cbcn. " SOJan konnte rebcn »on

SRangcI an fc^onem 3)?a^c, öon realijlifc^cn Aber*

treibungen unb öon bcrgteic^en Kategorien, mit bencn

man I)cröorragenbe SBerbicnfle su fc^mdlern liebt.

(Sc^attenfeitcn! 2öer n?eiß e^ nid)t, baß grofc ®egen*

fldnbe auct) große ®(i)atten toerfen! 5«^ bin fc^on
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^vleter^olt in Üloffiö (Sctjatten gcfeffcn unb I)at>e mic^

jcittreifc »on bcr ^cgciflcrung atgcfü!)!!, bfc mir feine

Äunfltcrfdjaft eingefl6^t; atcr foSalb id) njiebcr ^er*

»ortrat, tat eö mir bcr Mnfller tpicbcr an, unb id) f>in

trarm gcnjorbcn trie guüor. (Sollte bieje SÖirfung ein*

mal auöbtefben, bann, a6cr crjl bann werbe id) bem

?efcr Ülojjiö ©d^attenfeiten »erraten unb il)n eintaben,

jTd) mit mir im Äu{)lcn nieberjufe^en.

am 30. 3uli 1873)



Äart 5i(f)tncr

Die ?cici)cnret)cn jtitb gefproc^en, bcr ^raucrgcfatig

ifl öerI)aUt, unb ber Äfitijlter felfcfl, bcr einjl jur

I)citcrcn (JrBauuttg ber SOteitfc^eit foöi'el 3Ctem t)er#

gcubet, rut)t ituti, ein jlummer SO?antt, tt)oI)fge6orgeii

im fiil)ren ©(j^oße ber (5rbe/ 3?ici^t üon ber SBÄ^tie ^in*

tt)eg ^at if)n ber 5ob geI)ott; fd)oit öor Balb neun

5af)ren ijl er, afö ein angel)enber (Sed^jiger, auö feinem

5Bir!ungöfreifc gefc^ieben, um jic^, umgeben unb ge*

tragen öon ber ?ieBe ber ©einigen, in ein fcefdf)eibene6

^riüatlefcen prucfjujie^en. (So xoav eö ttjeniger ein

6ffentn^e^ Unglirf, benn ein (5ct)tag fir feine ?^amilie,

aU fafl unangemelbet ber 5ob i^n I)eimfuc^te; bie

5D?dnner öon ber 93ebeutung ^ic^tnerö mer!t man fic^,

aud) tüenn jte un^ jat^relang ani ben 3^ugen jTnb, unb

eö i|l ein berechtigter 2Bunfc^, baö @ebd(^tniö be^ ^er?

tJorragenbcn Mnjilerö an feinem frifc^en ©ra&e er^

neuert ju fe^en. @o fei benn feine üere^rte ©cjlalt

noc^ einmal ^erauf6efc^tt)oren, unb njenn er mit Soor?

ten angercbct wirb, bie fc^on jum 5eitc bem nod)

?ebenben an ta^ O^r gebrungen, fo möge man 6e*

benfen, ba^ eine Idngjl in jTd) fertige @rfcl)einung t)or

unferem geijligen ^licfe fle^t, gu beren (5^ara!terijlif

fein njefentlic^ neuer 3ug nad)3utragen i%

tfli^tii auf ber ©elt f)at fo t»enig ben 2(nfc^ein

eine^ ^rohUmi, wie bie 2Cufgabe, üon ^ic^tnerö

5Befen unb SGBirfen ein fcejeic^nenbe^ ©ebanfenbilb ju

39



cntiüerfe«. Wlan greife beu 3^dci}flbejlen ücn ber

Strafe auf unt) frage il)tt au^, unb feine 3(nfTct)t über

5irf)tncr trirb mit ber 3fnfd)auuttg beö Äritiferö, ber

jTc^ I){nter bem ^intenfa^ muf)t, im ^refentlictjen ukr*

eittjlimmcn. SD?an ifl nur ber ^eric^terflatter ber

cffcntnrf)cn 5!}?einung, tcenn man u6er ^ict)tner fd)rei6t;

if)m gegenüber gibt eö feine ^riüaturteife. Unb gleich*

)vc\)i ift bic ^Trbeit fo Ieicf}t nict)t, n}ie fte ju fein frf)eint;

ja man mb&jtc gfeid) t)on öornI)crein bie Lafette »eg*

irerfen, n^eil einem jugemutet tt)irb, ein Söilbniö of)ne

iSdf^atten ju malen. @onft ijl ber ^abel bie .^anb*

f)abe, an ber man and) baö im ®runbe SSortreffIicf)e ju

ergreifen pflegt; ^id^tner aber, aB eine burc^auö ahf

gerunbetc @rfd)einung, ifl fo fct)n)er ju faffen, n?ie eine

Äuget. :^aö einfadjjle njdre, il)n in 93aufd) unb ^Jogen

SU benjunbern, ftd) in (Superlatiüen ju ergel)en unb bie

3fuörufungö3eid)en nid)t ju fparen; aber tt)ic n^enig

entfpredjenb h)dre bicö einem Mnfller gegenüber, ber

feine größten 2öirfungen aU^dt mit ben unfc^cinbarflen

50?itteln erjiette. Tim bejlen ijl eö tiklUidjt, bie StoUc

cineö g^remben anjuneljmen, ber noc^ in ber guten 3^»*

bcß SBurgtI)eaterö ^idjtner jum erjlen SO?ate fptcten fa^

unb bie @m:pfinbungcn, bic er in it)m erregt, ju fd)i(#

bem öerfuct)t.

SOBenn man bamalö „auö X)eutf(^lanb" ^crein!am

unb im 33urgtf)eater ber 2Cuffu{)rung eineö Äonöerfa?

tion^jttcfeö jum erjlen WlaU beitt>ol)nte, fo ging einem

— man \)at eö \a felbfl erlebt — eine ganj neue 2öelt

viuf. 3?rad}te man fonfl ba^ Idfiige ®efuf)I nirf)t öon
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|Tct) toö, ba^ man eö mit bloßen Äomobianten, mit

met)r ober minber getüanbten 3Cuffagcrn il)rer 9loUcn

ju tun ^abe, fo tarn einem im SBurgt^eater ber @inbrucf

beö öoUjien ?ebenö entgegen. 2)ie (©c^aubube tt)ar

t?er[cf)tt)unben, man befanb ftrf) mitten in ber bellen

©efellfc^aft, beren gcfdilig entgcgenfommenbe 3Äa*

nieren eine gett)iffe abte^nenbe $8orneF)m^eit nic^t auö#

fc^toffen. diu fac^ter, abgebdmpfter 2;on toax 'onv

f)errfd^enb, fo baß in biefem gleid^öerteilten (Elemente

jebeö treffenbe 3öort, jebe geijlreictje 2öenbung boppelt

tüivfU. Xiaju fam ein öoUenbete^, üon frofliger

^orrelt^eit h)eit entferntet Snfembte, unb ein -tempo,

beffen bequeme ?Kafct)I)eit ein ben ©efamteinbrucf jer*

reißcnbeö SSertueilen auf ©injel^eiten nidjt geflattete.

a^ mar eine ?ujl, ju fel)en, mic ®rf)aufpieler unb

^ublifum jTc^ auf ben SßSin! öerflanbcn, unb maö guteö

®:pre^en unb guteö ^oren fei, fonnte einem ta ^err^^

lidj aufgeben. Unter ben meiblic^en Äunjllern ragte

^rdulein 3^eumann mit il)rem unvergeßlichen S^afcn^s

ftimmdjen unöergleid^Iic^ ^eröor, unter ben SO?dnncrn

neben 2a ülod^e ^arl ^id^tner. 2)ic ©djlic^t^cit

feinet ganjen 35e^abenö mod^tc einen jttjar anfdngtid)

an feiner öietgepriefenen Mnfllerfc^aft jtßeifetn laffen;

balb aber marb man Qttoa\)r, baß ber SO^anget nid)t

im Mun^tUv, fonbern im Bufc^auer fiecfte, melc^em ber

©inn für bie ruhige SOBirfung, bie öon ^ic^tner ani^

ging, nod^ nid^t erfc^Ioffen war, 3n bem 3CugenbIi(le,

ta mir gid^tner mit t)erjlic^em ^eibmefen üon ber

SDuIjne fd^eiben fa^en, mirfte ber ®eban!e, ta^ mir
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und cfnfi an il)n fjatUn Qttüiljmn mAj|cn, mit fc^merj*

tid)em ^nmot. Unb mt rafd) fatib man SScrgnÄgen

an bcr ©cgaBung bcö Sjjanncö, bcr nid)tö Unpaffcnbed

unterna!)m, bagcgcn jebc StoUc, bie im 5&erci(I)e feiner

jlrdfte lag, mit bcm B^uber feinet ?)erf6nlic^!eit

trdnfte. lü^k ÜloUen, bie vrir it)n barfleUen fa!)en,

liegen il)rem ^{)arafter nact) vreit genug auöeinanber.

^ic^tner trug ben Hermelin unb ben fdjtrarjen ^racf

mit g(eid)cr SÖiirbc, baö gewichtige ^errfct)crtt)ort floß

iljm fo naturlid) öon ben Sippen, tt?ie bie leidjtc, fdjcr*

jenbe ^prad^e beö mobernen ?ebemanne^. %iix grofc

tragifd)e 3(iifga()en tt?ar er nid)t gemadjt, ba lag bie

©renje feineö ^alenteö; aber tt)o tai $ragifc^e a\i

(5pifobe auftrat, war er bafur wie gefdjaffen. S5aten«=

tin, ®retd)enö ©ruber, war in feiner frf)Ii(i)ten ^ar*

fleUung eine erfcf)ötternbe ®eflatt, unb nie \)at man

ben übermütigen SD?ercutio wirffamer barfleUen fe^en

aH öon if)m. (Sein iHuboIpI) »on J^aböburg in ®riU*

parjerö „Ottofar^ ®Iücf unb (5nbe" nimmt unter

feinen Seiflungen eine l)ert)orragenbe ©teile ein; wie

er ba bie 5aubenunfd)ulb mit ber iSd)tangenftug^eit

ju t)ermdl)len you^U, war ein 9)?eijlerflucf erfien !Äan*

geö. ©eine t)ornet)me, begaubernbe ^reifiigfeit aH
^rinj in „(5milia ©alotti" madjte baö ^alb bewußte,

ijalh unbewußte ©d)wanfen @mi(ienö erjl begreiflich;

fein !)inreißenbeö SßBefen rechtfertigte ben I)oIc^jioß

be^ alten ©alotti. 2Öir geben nur groben, benn wer

t>erm6cf)te tic ?RoUen alle aufsu5dl)ten, benen ^i^tner

feine ©eele eingel)auci)t, ja bie oft nur lebten, weil er
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jTe in bic J^anb na^m? 3m leiteten ©c^aufpielc toax

er fouöerdncr 2)?ei|lcr, teibeö: aB ©pictcr unb aU
(Sprecher. I)aö ©c^cimniö ber 2öirfung lag I)icr »tc

bort in bcrfcitcn @igentiimtic^!eit be^ 3)?anncö, nad)

bcr tt)ir, afö bcr ©cetc feiner Äunfl, cnblic^ fragen

m^d^tcn.

^njlter, beren ^erüorragenbe (Jigenfc^aften !rdf*

tigc iSc^Iagfc^atten »erfen unb tiz unö in iljren 2D?dn*

geln 9J?a^fld{>e für i^re fonjtige ®r6fe an bie ^anb

geBen, jtnb in i^rer 5Bebeutung teic^t erftdrt; aber eine

fo ^armonifc^c Ü^atur njic ^ic^tner, beren 3Öir!ung

ganj auf bem gtudlic^en ®leid)gett)i(^t geijliger unb

gemütlicher Ärdfte beruht, entjie^t fic^ cigenftnnig ber

3ergtieberung. @r l&ft jTc^ immer nur aU ©anjeö

favfen, unb jeber, ber xoa\)v ijl gegen fid) felbfl, mu^

befennen, ba^ burc^ 3(uf§dt)tung einzelner ^igenfc^aftcn

bem 2öefen ^ic^tnerö nid)t na^ejufommen fei. di

gibt inbeffen ein 2®ort, tai alten auf ber 3u«g«

fc^tt>cbt, fo oft iJon ^ic^tner bie Ütebc ijl, unb biefc^

2Öort ^ei^t: licbenöttJiirbig. 2iebendtt)Ärbigfeit »ar in

ber Zat tk ®eele ^ic^tnerö, jie mar jene IcBenbigc

^itU, in welcher fid) feine fonfligcn Sigcnfc^aften

trafen, öon »elc^er fie ^grbe unb 2)uft empfingen.

Sicben^murbigfeit toax über feine ©eflalt gegoffen, fie

blidte au^ feinen üoUen 3Cugcn, jtc faß auf feinen

Sippen unb fprac^ au^ jeber 55ett)egung feiner ^anb.

(Sein blofe^ 3(uftreten pflegte einen (Sonncnfc^ein mit

jTc^ 3u bringen, ^ragt man nun, ob biefe Siebend?

trurbigfeit Slatur ober ^nfi genjefen, fo muß man
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anttüortcn, ba^ jTd) ?ief)enöirurbigfcit — alö ^erjctiö*

gute, bic jTc^ mit 3(nmiit auöfpric^t — altcrbittgö ntc^t

anBilbcn lafje, ba^ jTe aUv Bei ^ic^tner jur SSirtuojttdt

auögebilbet mar. ^icf)tner ifl feinc^trcgg aU Mnjllcr

i)om J^immel gefaUett, er f)at öielmeljr eine fetjr grinb?

Ii(f)e (Schule burc^gemarf)t. (5r Begann feine ^w^nen?

Iaufbat)n bamit, ba^ er auögetac^t tüurbe, unb jtuar fo

cmpfinblirf), ba^ ber »erlebte S^ngling auf bem

@^nmg flanb, unter bie ©olbaten ju gef)cn. X)aö Un*

Be^otfene, ja ?infifrf)e, baö man an bem ^Tnfdnger Bc*

(acf)t, f)at er ah Äunjl in fein fpdtere^ ?eBen t)eruBer*

gerettet unb mit ber X)arjleUung beöfelBen bie ^eiterflen

UÖirfungen erjiett. (5inem me^rjdfjrigen t^eatralifc^cn

2ÖanberteBen, in voddje^ er burd) bie UnjTct)cr!)eit ber

beutfd)en Q3ul)nen t)ineinge5ogen würbe, fe^te feine 53e*

rufung an baö $I)eater an ber 2öien (1822) ein cnb*

tic^eö ^kL ^tnii 3a^re barauf, aB ein ^^eunje^n*

jdl)riger, trat er in ben SSerBanb be^ QJurgt^eaterd ein.

Ußir !ennen feine Q3efpre(f)ung feiner ?eiflungen au^

jener ^eriobe; aBer eine ^tuferung ber „i&jlerrei^i*

fd)en S^ationat^^nj^flopdbie", njetc^e noc^ im ^a^rc

1835 an ^id)tner l)eröor^eBt, baß er in ber jÄngjlen

3eit im Äonöerfation^tone Bebeutenbe ^ortfc^ritte ge*

mai^t, Idßt burcf)fd)einen, xvk emfig unb na^^attig er

an fid) muffe gearBeitet ^aBen. 3t(tere ^efuc^cr bcö

SBurgt^eater^ tt)iffen red)t n)o{)t, baß 9)?arimitian Äorn

tai SSorBitb ^ic^tner^ ttjar. (Sie Betrachten i\)n ge?

njijfermaßen aU ®d)uler Äornö unb fÄ^ren öiele öon

?fic^tner^ jlereotppen 3(u^fuUöBett)egungen, tüie ba^
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^dnbereiten, baö (Spielen mit bem Sd)iiupftud)e, tai

?angen nad) bem ^al^tuc^e, auf Äorn jurücf. 2)urc^

bie reinere 3(u^f^)ra(^e uitb ben gelteren Äkng beö

Crganö war üfcrigenö ^ic^tner bem jietö t)eiferen unb

mit tt)unbertic^em 3Cn^au(^e rebenben Motu öon je^cr

«Verlegen, uttb öon aUem, waö S^ad^a^mung Reifen

fonnte, ^atte er |Td) f^jdter grunbtic^ kfreit. ^ic^tner

ijl jomit burc^ baö 53urgt^eater gefrf)u(t irorben, unb

gfucf(id)ern)eife \)at er tüieber @d)ute gemacht unb td^t

feine I)ei(famen @influf[e, benen jtd^ fein jüngerer

®d)aufpieler öon einigem latent ent5iet)en fonnte, auf

bem 53urgtl)eater jun&cf. ®onnentI)aI ijl bem ^act)

nad), unb ju einem guten 5eil aud) Junfllerijc^, ^ic^t?

nerö (5r6e; auc^ ^artmann ijl ein wenig öon ^id^tnerö

SO?anier gejlreift worben. Öber^au^5t ^at ^ic^tner

burc^ fein perfonlic^eö 5öeifpiel wie ein guter ©eniuö

gewirJt. 5^m, bem großen latente, baö man aller*

orten mit offenen Hxmm empfangen I)dtte, genügte ber

t)erl)dftni^mdfig Befc^rdnfte 2öir!ungöfreiö beö ^urg*

t()eaterö, unb nac^bem fein 3tuf einmal feflgefiellt war,

fcf)tug er t>k gidnjenbfien @inlabungen ju ©aflfpiclen

grunbfd|(ic^ auö. g^id^tner, Bei bem ber bebeutenbe

Mnfiler auf ben Bejlen.unb gutigflen SOJenfd)en ge?

pfropft war, erwieö jic^ fiet^ aU ber trefflic^fle

Äamerab, unb wie er feinen Ülcib fannte, fo \)at er

auc^ feinen erfahren. 3^m warb ein @lucf suteil,

welc^eö in ben 33ereid) ber ^abel ju geboren fd^eint,

baö ®IÄcf, bebeutenb ju fein, o^ne ^einbe p ^akn.

3(n feinem eblen Äunjlterfcitbe f)dtte noc^ ein 3w9
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gefel)lt, tvdre ^(d)tner nict)t jur rechten 3cit Xion ber

^ü!)ne abgetreten. 2öer trurbe bem ju jener 3c»t noc^

leiblid) unb geijlig röjligcn SWann jugemutet ^abcn,

bie 55retter ju öerlaj|en, n?cnn er nidjt felBjl barauf be=«

flanben l)dtte? @ö war, fo fdjmerjlid) cö fxtr bie 93e*

troffcncn and^ fein mod)te, ein ^Bdjxitt ber ^orf)|len

funflferifrf)cn Sß3eiöt)eit. ^id)tner, ber bamatö im

fcejlen 3wgc ju fein fd}ien unb tt>ic neu auflebte, befaß

()inreid)enbe ÄIugI)eit, «m ben testen QJIiitentrieb beö

reiferen SO?anneöa(terö nid}t für ben SSorboten einer

Streiten 5ugcnb ju nel)men. SDJan fennt foId)e (Sc^erje

ber 9?atur, unb ein i^erfldubiger ?0?ann Idßt fld) nid)t

Äffen. ®o aber, inbem ^idjtner in DoUer Äraft »on

ber ©Äl)nc jurucftrat, genießt er ben SSorteil jener öon

ben X)icf)tern gefeierten, in jungen 3a^ren cntrucften

(Götterlieblinge: im ®cbdd)tni^ ber SiÄcnfdjen aH ein

etüig 5ugenblid)er fortjuteben.

(3(m 31. 3Cugufl 1873)



©ie SKeininger in *JBien

(Sm ZijtaUt, tt)cld)cö mit SÄaitit unb Wtani, mit

Äinb unb Äcgcl auf ?Hctfen gcl)t, um ftc^ in frcmbcn

(Stdbtcn fe^cn unb ^orcn ju laffcn, ijl in unferer '^iit,

bic ftrf) fo ^dufig bcö ^ortfd)ritteö rul)mt, eine feltfame

@rf(f)einung. Sine felt|flmc unb, man mochte fafl

fagen, eine öcrf^odtcte. 20?an mag JBÄd^ermenfcl^cn

ober ^ac^mdnner befragen, alle werben jie, aU oh eö

fic^ um eine aufgemachte ©ad)e f)anbelte, einseitig be*

l)aupt^n, baß ber 3(uffrf)tt)ung beutfd)en (S(^auf:pief^

»efen^ mit ber @rric^tung jlel)cnber 95u^nen aufö

innigflc üerifnupft fei. Hamburg unb SOJann^eim,

28ien unb Berlin n^erben aU ebenfo öiele 2Crgumentc

jur Srl)drtung biefe^ ©a^eö in^ ^elb gef6l)rt. 2öan?

bernbe (Sd)aufpielertruppen, fogenanntc „Schmieren",

tt)ie fie ber (^argcn^umor leic^tteHgcr „©eelenmaler"

fefbfl getauft I)at, treiben ftc^ in beutfd^en ?anben nur

noc^ abfeitö ber ^eerjiraße ^erum, um Q3auern unb

Äleinfldbter mit i^rcn (Bpdßen ju bewirten ober i^ncn

tai aus ^urc^t unb SKitfeib entjic^enbc tragifd^e 58ers=

gnügen ju öerfc^affen; größere ©Ä^nen begnügen ftd)

mit einzelnen ©dflen, welche burc^ bic fircn (Stern?

bilber beö ^eimifd)en ^^eater^immeB wie gtdnjenbe

90?eteore ober Äometen fegen, ^aö SKeininger .^of=

tl)eater, ein @cfd)6pf unb Siebling^fioicljcttg be«

regierenben ^anbeö^erjog^, i)at biefc ©rbnung ber

^inge mit ©erdufd) umgeflogen. Unb gewiß nic^t gum
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J?eile ^6t)ercr $t)catcraufgakn. 3Bir meinten immer,

> ba^ ein ^^eater, h)ie anbere ®emeinn?efcn, mit tem

33oben, auf bem eö cntflanben, Jjemad^fen fei, baß

feine (Jigentumlic^feit nur an Ort unb (Stelle, wo

fclbjl relatiöe ®c^tt)dc^en in SSorjÄge umfc^Iagen, ge^

noffcn njerben fonne. SD?an gett)6l)nt jtd} an ©c^au*

fpieter, ja man muß jTc^ an bie ^c^aufpieler erjl ge?

u^6l)nen, um jTe, burd) entfleUenbe %U(itn unb üeinc

Unarten I)inburd), in i^rem nja^ren SOBerte fc^d^en ju

lernen; mandjer ®c^(jufpie(er i% unb mit fRec^t, in

Söerlin ein ^etb, ber eö in 2öien, unb njieber mit

?Herf)t, nicf)t i|l. @ö get)t mit ®(^auf^)ielern nic^t an?

bers aU tnie mit geifligen @etrdn!en, bereu QJeliebt*

{)eit, je fpejififdjer jTe ftnb, beflo fefler an ben ^immelö*

flrid) gebunben ijl. ^ie SO^eininger in SO?einingen, bie

SÖiener in Sß3ien — baö fd)eint unö ba^ Süchtige ju

fein; ba nun bie 2)?eininger einmal in SOBien ftnb, fo

muffen n?ir unö Yooi)l ober übet mit il)ncn Befaffen, unb

jfTe ujerben ftc^ I)offentIid) nid)t 6e!tagen, ttjenn tt)ir ffe

an 9)?aßfldben meffen, bie unö bie üBiener 5Bu^ne in

iik ^anb gebrucft ^at. @ö ijl gett?iß nur biUig, baß jTe

bie Äritif I)ier genießen wie Sffcn unb $rin!en: nac^

eini)eimifd)em SJjjaß unb ®iwi(i)t

X)u 9)?eininger finb in SÖBien aufö bejle unter?

gebracht; fie ^aben baö fc^one unb gerdumige ^au^

an ber 2öien bejogen, baö einfi ©c^üaneber — bie

(Sage Don ber ?iebergett)alt be^ Orp^euö ^zxtDxxh

lic^cnb — jumeifl auö bem (Jrtrdgniffe ber „Sauber?

flote" aufgebaut i)at Unb fie beburfen eine^ großen
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53«^itciiraume^, um ftc^ ruf)rcn ju fkticn; eine jo U^

fd)rdn!te ©jene, tt)ie feie beö 95ur9tl)caterö, »urfce fte

frumm=; witb Iat)mlegett. Sitl^^JH?!*«^* ^^'^"^^ "^"*'

Iid), tric bie 3fuffu^ru«g öon „Sutiuö ^dfar" bar^

getan ^at, lebiglid^ im ^tuferli^en^ im bramatifc^en

SBeiwcrf, wenn man xoiü, T)k iid^tung f^iett nur bie

©etegen^eitömac^erin für Entfaltung i)on 2)e!ora?

tionen, Äojlimen unb reic^ fcemegten ®ruppen unb

SSoüömaffen. 2Öenn bie Slomantifer, an if)rcr ®pi|e

Subnjig 5iecf, für tk ©i)a!efpearefc^en (Stficfe auc^ tic

®^a!efpearefc^e 95il^ne mit i^ren bÄrftigen 2Cnbeu*

tungen beö ©c^aupta^eö unb i^ren pm 5eil

ana(^ronijlifc^en ^ofiumen geforbert ^afcen, fo treiben

tk 9J?cininger, bem reatifiifc^en 3^0^ beö Beitalter^

folgenb, i!)ren bramatifct)en 2öaf)r^eitöjtnn, it)r (Stre;:

Ben nac^ augenfdUiger fjenifd^er Üti^tigfeit fo weit,

ha^ fie in einem I)iflorif(t)en ^rama bie dunere ©efialt

beö 3«itraumeö, in tüelc^em ba^ Bthä fpielt, Ui auf

ben testen Änopf jur 3Cnfc^auung bringen »oUen. <Bk

fjenieren ungefdl)r, tt)ie ^ilot^ malt 35ie 2)e!ora?

tionen ber SWeininger tragen bur^auö ben (Stempel

folc^en 35efireBenö, unb tamit man i^re 3(bjt(^t ja nic^t

»erfenne, enttt?icfelt ber ^^eaterjettet ein formlic^ed

arci)ite!tonif(^eö ?5rogramm, 2)ie SÄeininger n^oUen nic^t

Uo^ j^ted^ttt^eg forreft fein in i^ren 2)eforationen, fic

tt)oUen öietme^r, baß man_au^jmi|e^.4Jic feien foxieft;

tai bringt einen boftfindren 35eigefc^macf mit jic^, ber

bitter genug auf ben ©aumen fdUt. (So tieft man Uu
fpielötüeife auf bem ^^eaterjettel, tt)elc^er (S^afefpeare^
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„Sutiu^ ^dfar" getüibmet ijl: ,,^ic ©jene fpicit im

brittett 3(!te in bcr Äuric beö ^ompciuö unb bann auf

bcm romifc^cn g'^^r»«^/ 3Cuö|id)t gegen bcn ^alatin unb

bie ird^renb ber 5ßurgerfricge jerjl6rte Äuric beö

(Senate . .
." 3^un trollen trir nid)t einmal fragen,

n)eld)cö arct)dotogifd)c ©enie, unb ^ci^e eö Ottfrieb

SO?uUer ober 2:I)eobor SOZommfen, baüon unterrichtet

fei, n)ie baö 9tom ^dfar^ Bio in baö 35etail hinein

auögefe^en \)aht — tt)ir fragen nur, vraö in aller 2ßelt

' l)at „bie n5dl)renb bcr 93urgerfriege jerjlorte Äurie beö

(Senate " mit ®I)afefpeareö „5uliuö Sdfar" ju

fd)affen? dv tt»eiß nid)tö baöon, unb wir, feine 3«*

fd^auer, Braud^en aud) nid)tö baöon ju triffen. ^iefc

umgefbirjten ©dulen unb ^ilafler jTnb ebenfogut

^^antajTebitber n^ie tat) !Hom, tretc^eö jTd) ber ndc^jle

befle ^^orfmater auö ber 5iefe feinet ®emut^ unb

feinet ^arbenfaflen^ geI)olt I)at. tlBrigenö »erbricht

un^ vreniger bie „Äorreft^eit" ber 25eforationen, aH
ii)VQ ^rdtenfion, !orre!t ju fein, ©o ztwat matt man

auf bie ?einn)anb unb verliert tt)eiter fein 9Öort bar#

über. 25ann fann man aud) banfbar fein unb fagen:

®el)t, tt)aö für I)öt)fd)e ^eforationen i^r ^ahv^ jte ftnb

fo l)ubfd), ba^ fie nid)t einmal ben :poetifd)en Sinbrud

jtoren! @in foldjeö ?ob ifl tt)o^l baö bejle, ba^ man er*

teilen mag, bcnn eö ijl nic^t üon au^en^er gefagt, fon?

bern mitten auö bem Äern ber in 35etrac^t fie^enben

^id^tung I)erauö, bie bod) tt)ol)l auf ber 53ül)ne baö

crjle unb baö le^te 3öort ^at, n)oBei für ben duneren

3(ufpu^ immer noc^ ein paar ^oflidje Sleben^arten
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übrigbleiben. Urtgefd^r t>ai gleiche gilt öon ben

Äoflumen, auf tt)eld)e bie SWeiitinger fein minbereö

®ett)ic^t legen. 2)aö ,%Ieib ifl bem ?ei6e nd^er alö bie

2)e!oration, in it)m fpridjt jid| unmittelbar etwaö

SDJoratifc^eö auö, unb fo mag ber 9tegiffcur jd)on einige

^tiijt barauf öertrenben. 3n ben SSoIBfjenen, tt)ic

fie bie SD?einingcr geben, fpiegelt jTc^ etwaö öon bem

?Hom Sdfarö, in tt)elcf)em bie Sföett jufammenflromte;

nic^t nur ber ?K6mer fommt barin jur @rfct)einung,

fonbern aurf) ber ©riedje unb ber 93arbar. SÄogen bie

antuen S^ugwiffe für tk öerwenbeten ^rac^ten auc^

ijerfd^iebenen Seiten entnommen fein — baö \)at tüenig

auf fic^, benn bie alte 9ÖcIt, bie noc^ nic^t fo tprannifc^

ttk tt)ir üon ber mec^felnben 3)?obe be^errfc^t war, I)at

lange an einem 3torf getragen. 2)o(f) eö gilt nic^t

aUein, baö rid)tige @ett)anb anju^aben, fonbern auc^,

ti je nac^ ber (Situation balb bequem, balb flolj

tragen gu f6nnen — unb man mu^ eö neibtoö gejle^en,

baß eö unferc @d|le in biefer Äunfl wdt gebradjt

^aben. 2)er SWeininger S^^croonienmeifier ifl nici)t

tt)eniger lobenöttjert aB ber 2)?eininger ©d^neiber.

Unb nun ^u einem ^^ouptjiolje ber I)erjoglicI)

meiningenfc^cn 5^eatcrregie, ju il)rer ^unfl, ©rupfen

gu jlelten, ju beilegen, ineinanbcr uberjufu^ren7 be?

bcutenbc SDJenfd^enmaffen rei^ gu beteben unb tme

einen^ftcur mit funfjig Äopfen unb l)unbert 3Crmen

fpideiLunb reben ju kffen. 3n biefem ^un!te fledt

eine 3(rbeit, beren ©ebutbfamfeit man eigentlid) nur

a{)nen, faum begreifen fann. ^ie ©ried^en Ijaben ein
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(S|)rid)tt)ort fÄr tad Uttm6gtid|c: 3Cu^ 6artb ©triefe

brcf)ctt. SJ?an !ann baran bettfen, tDcntt ma« btc

Äom^arfen'c bcö SDieiningcr ^^catcrö in öoUer 2:dtig*

feit, n)cnn man biefe »ielen bummen Äerle — benn

bumm ift jeber X)eutfc^e in Sachen !6rperli(i^er ®e*

fc^irftidjfcit — fo anfleUig ftd) gcbdrben, Ben^egen unb

in bic »^anbtung eingreifen fTeI)t. >Daö ijl ein 2Öunber,

tai man gefel)en ^afcen mu^, unb n^dre eö nur, um
eß nad)trdglic^ unnü^ unb Jjielleidjt ein wenig Idc^er*

lid) ju finben. X)ie Äunjl beö iKegijJeurö — ^crrn

Sf)ronegf, ^intcr wetd^cm ber regierenbe «^erjog flc{)t

—T»eginnt fc^on Bei ben einfacheren ®rup^3en, bie ftcf)

au^ brei Bie fcc^ö ^erfonen jufammenfe^en. ©ettjo^n^'

lid) ttjerben bergteid)en ®ru^pen, foBatb nur baö 3(Ucr*

n6tigjle feflgefleUt ifl, ftrf) felBfl unb il)rem pla|tif(t)en

5rieB uBerlaffen, mag barauö njerben, maö triU. ®anj

anber^ Bei ben 9J?einingern. ^ier ifl alleö mit i3or*

fd^auenbem 3(uge Bercdjnet, mit leitenber ^anb georb*

net, baö l^dft alteö, tt)aö jtc^ Dorfci)auenb Bered^nen

unb orbnen td^t. 38ic ein ptaflijc^eö 5öilbtt)er!, ba^

leBenbig tüirb unb ftc^ ju Bewegen Begfnnt, ijl eö anju*

jdjauen, wenn fteinere Gruppen erfl jebe felBjtdnbig

für bae 3Cuge arBciten, wie fie bann, wenn bie ^anb*

Tung fie freujt, jufammenrucfenb eine größere ©efamt*

grup^e Bifben unb im gleichen ?inienftuß jTc^ wieber

fc^eiben unb wieber bereinigen, greilic^, tJoUfldnbig

Id^t jtc^ biefer ^lajlifc^e Snjlanjcnjug nid|t Bel)errfc^en,

unb ber 3«faU/ ber wi^ige Sunge, tut mancf|en frdf^^

tigen @infpruc^ gegen bie funfllerifrfje Slunbung be^
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®anjen. 3(ucf) tfl: 6I)afcfpeare ju uttru^tg fÄr fotc^c

©ru^cnfcilbung, ju f^jriwgenb in feiner Seibenfc^aft,

an tt)nl)lcnb nnb bialeftifd). @ö gibt ^ragobicn i)on

(So^5^offeö, t)oran bic „3Cntigone", n)o jtc^ bie Scibcn^

fc^aft in fo einfachen unb fc^6ncn Linien anöfpric^t,

bafi cö ben 2)arfleUern ntoglid), ja lei^t gemalt ijl,

fic^ tt)ic freigetaffcnc ©tatnen jn ktücgen. :2)aöfct6c

gilt t)om antifcn d^orc, ttjetd^cr, gering an 3ä^I/ t'wrc^

poetifrf)?mnjtfaIif(^cn fR^^t^mu^ gebdnbigt wirb, X)aö

fdUt ttjeg Bei ®f)a!efpeare fÄr bie fteineren ®rn^^)en

wie fÄr bie SJ^affe beö SSoßcö. ^a^ 3)?eininger (Strafe*

fpearejsSBpIf J|J ein Ungc^ener, an bem !ein Ü^erö

fd)taff, fein ®tieb unbewegt iji; eö jldrst auf feinen

^ann to^, eö weicht jurÄrf, eö Inirfc^t unb bruEt.

3rber eö ifl ein ^atbjlummeö, unartüulierteö Clement,

fÄr beffen 95ett)egung baö funjlterifci^c ^rinjip fe^tt.

5n ber £)per ifi eö für ben ^^or bie SÄuftf; ber S^or

ijl: im 3<iiiber ber $one gefangen, »on i^m getragen

unb gehoben; ber mujifalifc^e tH^pt^muö i|l biefclbc

SOJad^t, bic in feinen ®lktttn lebt; fie befeuert unb

be^crrfc^t i^n jugteid^. 2)er S^or beö S^aufpieB,

t)on leiner inneren ?^effet gebunben, jlrebt inö IKaf5=

lofe; er i% wenn man tk ©c^Ieufen iki^t, ein witbeö

3Öaffer, welc^eö iik Ddmme beö Äunflwerleö einreibt

unb bie bebeutungööoUen bramatifc^en Sinselgcjlatten

in feinen 30ogen begrdbt,

^amit \)at eö aUerbingö bei ben SÄeiningem feine

©efa^r, benn bic bebeutenben @injetgc|ialten festen

in if)rer ©efcUfc^aft» Unb fo berühren wir ben wun-
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befielt ^lect beö mciniitgcnfc^cn J^o^ÜjzaUti unb woiji

feine eigentliche raison d'ßtre. 50?an fleUe jTct) ein*

mal bic ^rage, 06 ^eröorragenbc jc^aufpielcrifdje

^rdfte, 06 ec^te ^nfller gewillt trdren, bad 3oc^ eine^

fo Äp^ig au^gebilbeten ©c^aufpielcf)oreö ju tragen?

9^immermef)r! (Sie würben barin eine niaßlofe tlbers=

{)eBung beö >Dilettantiömuö crfennen, ffc warben in

il)m eine unbere(i)tigt üfcergreifenbc SD?ad)t erblirfen,

tk alleö felBfldnbige Mnillertum fnicft. Tlni SWangel

an bebeutenben (Sc^anf^sielern l)at ftc^ baö ntei*

ningenfd^e ^oft^eater auf jenen bramatifc^en ®^3ort

geworfen, ben eö nun f(j^wungl)aft betreibt, ©ei

feinem (5rfd)einen in 3Bien ^at eö ftc^ ben einjigen

®cl)auf^ieler, ber beö Srwd^nenö wert ifl, öom

X)re^bener ^oftl)eater auögetie^en; eö ijl ^err ^ett*

mer, ber 35arjleller beö 3(ntoniu^. @r ifl ein guter

Spieler unb (Sprecher, unb unter ben SWeiningern

gerabeju ein ütiefe.

fülun mochten wir aber Ijeute nic^t o^ne ein freunb*

lict)eö SÖort Don unferen ©dflen fc^eiben. 9ßenn jTe

auc^ mit bem Q3etonen beö 3[ußerli(^en ge^öL ^ic^ter

unb X)id)tung arbeiten, wenn fte au(^ in einer Ütid^is

tung treiben, bie jlet^ einen 9^iebcrgang ber brama*

tifc^en Äunfl bebeutet l)at, fo jtnb fie in il)rcr 2ßeifc

boc^ fo eremplarifd), ba^ man i!)nen eine Titt Tin^

erfennung m<i)t »erfagen !ann. 2>ie cinfcitige Tiuif

bilbung einer ?Ric^tung ^at fiet^ i^r ?e^rreic^eö.

Slegiffeure unb (5ct)aufpieler !6nnen i)on ben 3)?ei*

ningcrn lernen, wenigfienö in @injel^eitcn lernen; il)re
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2J?etf)obc aUx in ^aufc^ unb 93ogen nac^jua^men,

tt)irb !eiitem 5I)catcrbircftor eittfaUctt, bcr ben Äutttl:*

Icr xiUv ben 6tatt|len flcUt uttb gegen 2)eforateur unb

©c^neiber noc^ ^all6tt)egö auf ber ©eite beö 2)ic^*

terö flef)t.
(3^^^^ 2^^ eeptemBer 1875)

^er SSor^ang i|l gefallen u6er bem SÄeininger

®afif^)iel, bie ^Beifallsrufe jtnb öer^allt, unb eine gro^e

©tiUc folgt bem gerdufd^öoUen 2)rang, mit unb unter

tt)el(^em unfere ®djle u6er bie Bretter beS 5^eatcrd

an ber 2ßien gefc^ritten. ©ie i^abtn i^r ganjcö können

öor uns ausgebreitet, i^re 3J?etl)obc, i^ren @til in

einer langen ?Heil)e »on 35eifpielen unS anfc^autic^ ges*

madjt; öon i^ren 3SorjÄgen unb SWdngeln ijl unS nichts

»erborgen geblieben. (Sie iidbm (S^afefpearc unb

(Schiller gefpiett, 9J?oli^e unb Äleifl, ^jornfon unb

Sinbner, unb alle bramatifc^en Gattungen burc^laufen,

Don ber 5rag6bie jur ^offe, öom ©c^aufpiel jum inp
fpiel. 9^un ifl eS geflattet, bie (Summe i^rer Seiflungen

SU j{cl)en, ein le|teS, aBfc^liefenbeS ©ort ju fagcn.

55eöor tt)ir aber an biefc Aufgabe ge^cn, mochten tt)ir

nod) einige fünfte ber^^ren, bie unfer suerfl ah^

gegebenes Urteil auf ber einen ^dU ertt)eitem, auf

ber anbern bejldtigen. 2Öie man feljen tt)irb, ^aben

^»OP.5_ «nf^'^^i^ urfprunglic^en 3(nftd|t nic^Wi aurucf*

junel^men, fonbern if)r btof einiges fjinjujufikgen.
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3Ctö wiv itnö über bie SO?einittgcr pm erflenmal

auöf:pract)cn, lag ittiö «ur bic 3Cufful)ruiig öon (Sf)alfe^

fpeareö „^utiuö (5dfar" üor. X)er @f)afefpearefc^en

5;rag6b{e ifl ein ©^fefpearefd)eö ?u|l):piet gefolgt:

„2Öaö it)r mllt". X5a^ X)em^arbfleinö tanbtdufiger

^üf)nenbear6eituttg gegemiber ber '^txt ber (5d(}tcgel#

fc^en tlberfe^ung tt)ieber ^ergefleUt )roav, jlimmte unö

Don i^orn{)erem guttflig; bod) glaubten voiv, mit biefcr

Iitcrarifcl)cn (Genugtuung abgefpeijl ju tt)erben. 2Öir

})egten bte Sßefürdjtung, ba^ mit bem gegebenen ^tv*

fonat unb bem ®d% ber eö befeett, VDeber bte feineren

^eile beö <3tÄcfeö, nod) feine fomifc^en Partien einiger^!

ma^en entfpre(t)enb n^urben jur (5rfd)einung fommcn.

3Bo nel)mt i\)v eine red^tfc^affene, ^eitere unb jart*

jtnnige SSiota ^er, Yoo eine öorne^me, (eben^fuflige unb

öerliebte SDIiöia? Unb biefe Starren, ?um^en unb

©erfen, tromit vroUt i\)v fte bejlreiten? ®oUte bei*

f:piefött)eife ber bürftige (5afftuö öon geifern I)eute ein

unterl)altenber 9?arr fein? £) nein, er war ein iio\)U

jlimmiger, nÄdjterner, fleifer, in jebem Söetrac^t un*

erquicftic^er fRarr, unb feine ^um^ane raad)tcn feine

üiel befferc ^igur. 3fuf bem 33urgt!)eater I)aben mv
\a ben «Oauöi)ofmeifler SOJalöotio burc^ ?a Stocke per*

jonlicf) fennen gelernt, unb ber SJ^alöoIio ber 9)?ei*

ninger, biefer fabe 5ropf o^ne <S^a!efpearefc^e ©celc,

bem man nur bann einen ©efallcn tut, n)enn man
über if)n Iarf)t, foUte an jene aut^entifd)e ^efanntfc^aft

auc^ nur entfernt erinnern? @benfo »enig fetb*

jldnbiger ^umor fprad^ auö ben beiben 5unfem, bem
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irartg; jener ro^e, üerfoffenc Sum^ett!ert unb biefe

blobe, öerlajjene ©eete üoU ^^etg^eit unb prdtentiofen

©etuflen brucften il)ren (i\)avatUv nur in ber duneren

@rfci^cinung ani, fSlun aUv fommt baö 3©unber: in

ber »^anb ber SOZeininger Stegie Bilben biefe an jicf)

nieberen harten ein öortrefftici^eö (Spiel. 2öir f)a6en

bie einjelnen ?^iguren nie mittelmdfiger barfleUen

fe^en, unb bod) brachten jTe jufantmen bie ^omit beö

©tÄcfeö ju einer 2öir!ung, njie tt)ir fte guöor noc^ nic^t

erlebt Ratten.

2Öir iriffen tt)o^r, bafi bie fontifc^en ^eifc ber

@I)afefpcaref^en ^ujifpiere, ober Beflimntter ani"

gebrurft, bie :poffen^aften Partien berfelBen in Sßerruf

ftnb, bafi man if)nen »orttjirft, jte feien ro^, leer, i^r

2Öi^ unb @pa^ ücrattet, fflvm ^dngt aUcrbingö ni6)U

fo fe^r mit ber 3eit unb i^ren Sßebingungen sit*

fammen aU ber 2öi^, ber @:pafi, ber ^umor, unb eine

Momif, woeld^e bie S^itgcnoffen unmittelbar unb tt)ie

fetbfiöerfidnbtid^ angefprot^cn, öerfleift fic^ mit ben

5a^ren unb fann f(^Iie^Iic^ nur burc^ gelehrte ^roje?

buren aufgenjeic^t unb njieber genießbar gemad)t

vrerben. 3|i nun tai S^iebrigfomifd^e hti <S^afcf:peare

üon fotc^er ^efd^affen^eit, baß eö ot)ne Mnjllirf)e »$itfö#

mittel nid)t mel)r gew)ffen tüerben !ann? ^a unb

nein — ja im einjelnen, nein im ganjen. 2)ic 2ßort^

fpiele, bie in alter Äomil überhaupt am rafc^eficn

»elfen, finb auc^ Ui @^a!cfpearc nicf)t me^r grün;

t)k 33erren!ungen unb Umflutpungen ber <B^vadjt, bie
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feinen S^itgenüffen tuflig iJorfommen moct)tcn, ftnb ed

für un^ nfrf)t mel)r. TiUx jururfgebtieben i|l ein

faftiger @tamm, ein gefunber fomifd)er Äorper, ttjenn

jtc aucf) im Sßoben i{)rer 3^it tDurjeln unb bie ?uft

i^reö 3af)rl)unbertö atmen. T)ai 3Birtf^ö, bic

Änei)>e ijl für jene öon gcnjattigem junger unb nod)

getrartigerem 25ur|l geipfagten ^antagrnetifc^en 3cit*

Idufte, iro felbfl bic j[ungfrdulict)e Ä6nigin (5tifabet{)

fTrf) fafl n)ic ein Äntfcl)er unferer 2:age nd^rte, bie

natnrlid)e 3(tmof|jf)dre, nnb fo trirb benn and) ber

fomif(f)cn SO?ufe (S^afef^eareö, tt)o flc „ben tiefjlen

5on ber ?eutfeligfeit angibt", ber SÖeinbec^er nimmer

leer. (Sl)afefpcare mag noc^ fo flar! gegen ben Öftere

genu^ gegorener ®etrdn!e eifern unb baö ?afler ber

3:run!ent)eit Qnndd)fl an ben ^eutfcfjen) geißeln — er

felbjl, eine in i)ocf)fIiegenber Q3egei|lerung tvk in avii>f

gelaffenem ©djcrj ganj bioni)|Tfd)e Statur, tiebte ben

bcfetigenben ®aft ber Traube, unb man tt)irb ttjo^l

\?on il)m fagen bürfen, tra^ ber romifdje X)ic^ter üon

bem dfteren Äato gefagt ):}at: baß auc^ feine 5ugenb

if)r ^euer gun^eiten au^ ungemifd^tem SÖein gef(^6^ft

I)atte. (5I)afefpeare freiließ ifl ein ©ott-iuifS Jöeineö,

fldrfer aH ber 3Öein fetbfl; aber nod) tt)o er bie jer*

fl6renben 5IÖir!ungen bc^ 3öcingcnuffc^ barjleUt,

trdufelt er ÜÖi$ unb J^umor — unb manchmal rec^t

gemütlichen — in ben t)erf)dngniöt)oUcn 55e(^er. @r

el)rt im 2J?ißbraurf) noc^ bie g6tttic^c Äraft ber ?Rebe.

9^ur ben ganj gemeinen 5rin!beflicn, n)ic e^ bic

?umpenl)unbe im „Sturm" jtnb, entjiel)t er feine ZixU
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naf)mc; bagegcti i:jat er bie faule ^^eingdrung, bie

bem ©eftfaß @ir 3of)n ^aljlaff fc^Iießtid) bie X>anUn

fprengt, unter @uttt)ic!rung unjlerfelic^er 2Q3i|c öor fic^

gc{)en kffen. 5u „ffiaö il)r njoUt" fdflt (Sf)a!efpeare

ber 2:rin!Ieibenfc^aft feiner S^^t ftei bte 3^9^! fc^iefen;

eö itjirb 5ag unb Ü^ac^t gejec^t, getackt, gcjo^tt, unb

bie no^ ü(>rige 33e|Tnnung njirb in SSoUfii^rung öon

©^alföflreic^en öerBraud^t 3r6er biefeö VDÄfle 5:rei6en,

öon bem jtc^ t>k ^erjen^angetegen^eiten ber Beiben

frifc^en 9}?dbc^enfeeten bop:pe(t tiefclic^ abijtUn, finbet

ein milbeö Urteil; ?eute, beren „3(ugen fc^on um actjt

U^r fru^ untergegangen ftnb", tt)erben am ^of einer

feingetifbeten, reid^en @rdfin gebulbet, unb ben in

einem ?RaufI)anbet jerfci^kgenen Sunfer trifft auö

diöienö 3)?unb feine I)drtere ©entenj aU: „bringt

i^n ju 55ett unb forgt für feine SSunbe."

^icfe niebrigfomifc^en Elemente in „2öaö it)r

M3oUt" Bringen alfo bie SD?cininger ju öorjögtic^er

®ettung. 3rtö bie ©c^aufpieler einer fleinen ©tabt,

tt)o7 auö SWangel an anbcrtt)eitiger 3Cnregung, tai

ÄneipenleBen noc^ mcerfc^weind^cn^aft floriert, jtnb

fie if)rer ^Tufgafee ttjunbertar geirac^fen. <Bk ^aBen

Hod^ben frifd^en, frechen ^nt, ben S^afefpeare, aU
ber @o^n einer berBeren '^iit, fax feine ipoffen^aften

©jenen öerlangt» ©ie entfeffcin jcbc ^igur üoU unb

ganj, aBer fte Binben fic »iebcr in einem planiJoU ind

S©erf gefegten SnfcmBle. Snufir^ol^ bkfelSnfemBleö

tüirft jeber einsetnc aU ^njlfer, fo wenig er e^ fonfl

auc^ fein mag. I)ie truflen Orgien biefer ®efcUcn
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werben amüfant, it)re grobfornigen 2ßi^e tujltg, i^rc

^lum^jcn Stttn'gen unb tt)emfeli9en (Streiche ergo^tic^.

3n fütc^er Harmonie ge^t bic Xierb^eit unter, tt)eit bie

SSirtucjTtdt ber X)arfleUung mel)r ben funflferifc^en

®ei|l atö ben nacften Sn^alt I)eröortreten Idßt. X)ie

beiben ^imfer, ber fette unb ber magere, ber fSlaxx

unb ber IDiener, bi'Iben fo ein treffn(f)eö fornifc^eö

Duartett, unb t{)nen gefeilt jTd) noct) alö frei fc^njebenbc

(Stimme iiat: Äammermdbdjen S!}?aria, biefe ^eiterfle

unb anfd)tdgig|le alter Soubretten, bie ijon ^rdutcin

iß^mli) (^ier fonnen n?ir enblic^ einen SJ^amen nennen)

höc^fl unterl)altenb bargeftellt n^irb. ®ie ijl ganj ber

auögelaffene ©c^alf, ber mit ben SSert)drtniffen fpicit,

ganj ber muntere Äopf, n^etctjer ben jlumpfen 5:runfen:*

botbcn bie @eban!en, n)etd)e fie brauchen, bercitttJiUtg

liefert, ^iefe anmutige ®rf)aufpieterin beft^t eine

Si??eiflerf(^aft im ?ad)en, in jenem breiten, ^crslic^cn

?ac^cn au^ öoUem 9)?unbe, ttjeldje jum ?ad)cn jttjingt.

Wlit ber (5rtr>dl)nung tik^ei Ü^amen^ ifl aber baß

^a|)itel beö ?6blid)en crfc^opft. ^ie ^offe I)dttcn njir

tt?of)I; tt)o aber bleibt baö Suflfpiel ©^afefpearcß, wo
Cliöia unb namenttid) SSiota? @ine SBioIa f)abcn bie

Si}?eininger nid)t, tto^l aber f)aben mir (tc tt)icbcr auf

bem 5Burgt^eater gcfe^en, tt)ie man fte anbertt)drtö

!aum fe^en rnirb. ^rau ©abiUon ijat unö biefc rcijcnbe

J^ofenroUe gefpiclt, unb nie i)at man ein 5J3einfleib an*

mutiger aufgefüllt unb mit ber ^oc^fien ©ittigfcit beß

<BpkUi jugleii^ jene ^odjfic ^rei^eit üerbunben ge*

fehen, bie aui ber bewußten Steinzeit ber Intentionen
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entfpriitgt . . , @g ijl tiic^t unfere ^c^ulb, tDcnn

unfcre ©ebanfen, fo oft öoit ben SDleiniitgern bte Siebe

ifi, immer 6urgtt)drtö fc^tüeifeit-

(^0 mag man ben 2}?einmgern ^infolge«, tro man

tt)iU, eö tritt unö jietö tt)ieber baöfeifce (JrgeBni^ ent*

gegen. ?0?an fann fagen: fte ^aBen auö ber tflot eine

^ugenb gemacht. :I)a if)nen^eröorragenbe ©c^au?

f:pieler nic^t ju ©eBote |lef)en, ^aBen jte jTc^ mit bem

3(ufiranb aller if)rer ^raft auf ein untergeorbneteö

^elb gen^orfen unb eö mit faurem ©c^ttjei^ angeBaut.

X)ai Bebeutenbe ^nbiöibuum fe^It, alfo flellen tüiv bic

9??affe in ben SSorbergrunb; ber einjelne mxH ni^t,

atfo öerfuc^en tüir'ö mit bem SnjemBle; unfer 2öort

^kljt nic^t, eö f6Ut nid^t bie ^^antajie, atfo ^er mit

Bunten Äoflumen unb Blenbenben X)e!orationen, unb

la^t fte ja red^t ^ijiorifd) treu fein, bamit man fdr ben

mangetnbcn poetifc^en @inbrud tt)enigjl:enö burc^ eine

3(ugentdufc^ung entft^dbigt »erbe. X)ai> ftnb gewi^

lauter Bered^tigte Seiten ber braraatifc^en ^Darfiellung,

aBer inbem man fte gur ^auptfac^c mac^t, Bringt man

jte felBjl um i^re SBered^tigung. 5c^ tüill eine X)id)tung

genieflen, unb i^r fommt mir mit reidjen Kleiber?

jtoffcn unb angepinfelter Seintüanb; ic^ triU mic^ am
tDarmen 3(tem eineö Mnfllerö ergoßen, unb i^r tcerft

mir ganje ^Rotten geflüulierenber, fummfenber unb

fc^reienber ©tatijlen entgegen; ic^ mill gerührt, erBaut,

erfc^uttert fein, unb jlatt beffen madjt man mic^ §um

geBlenbeten, öerBluffteji unb Beflur$ten SDJaulaffen.

(5^ ijl; baö hineintragen ber Oper unb beö 55aUettö in
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tCLi (Sd)auf^iel; aber umö ijl eine £)^)er o^nc 9)?ujtf,

ein ^öallctt oI)ite 2:attj? X)aö @cf)aufpiel ^dttc alten

®runb, t>or bcr tdglid) mef)r um jTd) grcifcnben 50?ac^t

ber £)^er auf ber ^ut ju fein unb jTd) ^am)tfd(I)Iid)

ba ju Befejligen, n?o fein 2Öefen unb feine ©tdrfe liegt,

ndmiid) im gefprod)enen ®orte; cö fei liefcer nüd^tern

aU uberfci)tt)englict), eö üerfage ftct) el)er jeben Steij

ber 3Cu^|lattung, afö ba^ eö auf eine einzige (Silbe

üerjic^te, in tt)etcf)er ein ^unfen ^oetifc^en ©eijlc^

fctjidft. 3« ber Äunfl gilt öor allem baö Snbiöibuum;

mit biefem unb feiner 3(uöbitbung fange man an unb

nid)t mit einer ldd)erlid)en @manjipation ber SWaffen.

®ie SO?eininger, alö einjetne genommen, ^aben nod}

»iel, ja fa|l alle^ an jTd) auöjubilbcn; i^re 5ed)nif ber

?Hebe befinbet fid) auf einer fo niebrigen ©tufe, baf jte,

alö bramatifd}e ®traf*SO?eininger, tt)ol)l einen S5or#

trag^meifler »erbienen. ©ie fonnen nid)t einmal ben

lanbldufigen 5l)eateröerö fprec^en, ber bem ©lorec^er

boc^ öon felbjl ben SDJunb öffnet, nod) njeni^cr natÄr^^

l\<i) ben öiclgejtaltigcn, eminent bramatifdjen 58erd

(Sl)afefpeareö, am tt)enig|len aber jene rafenb gett)or*

benen Jamben ber ,fleijlfc^en „^ermann^fc^tad^t".

Unb mit foldjen befdjrdnften funjllerifc^cn ^d^igfeiten

unb ^ertigfeiten tt)ill man baö beutfc^e ©d^aufpiel Der?

jungen unb i{)m neue SBa^nen üorfct)reiben! 92ein, it)r

feib gro^ im Untergeorbneten unb unbebeutenb im

2Befentlict)en. Wtan fann t)on eud) lernen, aber man

barf md^ nicf}t narf)at)men.

C3lm 4. Snoöember 1875)
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SSetn^atb 55aumeijlet

5u6ildcn, tüte fd}on baö 35ort Bcfagt, ^aben gettJi^

ettüaö ^xzimtlidjzi an |Td), nur fuhren jTc leiber ben

Uteljlanb mit ftci^, bafi jTc uttö alt machen ober an hai»

3t(tcrtt)erben menigflenö erinnern. X)ie ?i(^ter, bie

man 6ei 3uBitden anjunbet, beleud^ten unfcre t^atten,

unfer graueö ^aar. (Sie mad^en unö unb mit unö

ganje 3nflitute diter. X)a^ wollen aber nur wenige

bemerken. «So jubiliert man beifpieBweife im SGBiener

SBurgt^eater entfd^Ioffen brauftoö unb i|l fro^ti^ ba;=

hilf weit man nur an baö momentan @rfreuti^e ber

®a(^e benft. 3Ber mag, tt)dl)renb ber Beifall jaud)jt

unb Ärdnje fliegen, baran erinnert fein, ba^ hinter ber

@jene ein Äranfer liegt, ber bebenftic^ jlo^nt unb

I)ijlelt? Unb wer öoUenbö \^at ben 3)?ut, fid) einju?

gefielen: bicfer Äranfe ijl baö Söurgt^eater felbjl, unb

tk Subilden weifen auf ha^ 3^ff^trblatt \)in, wo ber

Beiger feinem ^ki unöerbroffen juf^teid^t? ^niiid),

bem Sßurgt^eater fd^eint ein jugenbtici^er unb 3ugenb

er^altenber ©eifi eingeboren ju fein. 3(nfcl^u^ fonnte

nic^t alt werben, fonbern blo^ flerben; ?a 9lod)e l^at

ton ©oet^e gelernt, biö in baö ^odjjle Uralter I)inein

jung SU bleiben, unb ?^rau ^aijinger betreibt biefe

^unjl auf eigene ^anb. ©ro^ödter fpielen bei unö

jugenblic^e ?ieb^abtr, ben S^aiöen gebeizt ber reidjfle
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I)alben 3al)rl)unbertö hinter jTc^ ^abcn, lajfcn cö ftc^

ntci^t itc{)men, junge (Salonbamcn ju f^ielcn. Äurj,

matt fantt mö)t mc{)r jÄiigcr jein, alö man cö im SDnrg*

tl)eater t|l. ®o irdc^fl baö frifc^c ®run burc^ bie

reife ^Cnanaö l)inburd) nnb pflanjt anf bem ^erBjlIic^en

^luc^tBoben baö 2ÖaI)rjcirf)en beö ^ru^Kngö anf.

(Sotd)e 33u{)neni)crt)dltniffe !6nnen rö^renb fein, a6er

jTc fegen and) ben (Sebanfen an ein (5nbe naf)c. 2Öie

knge tt>iU man nod) fpielen, njenn nur bad 2llter grün,

bie Sugenb aber tretf ijl? ?5^rifc^e Talente mö|"|en gc*

funben n?erben, foU baö neue ^auö nic^t ber ®arg beö

^ßurgtheaterö fein. S??wffen gefunben tt)erben? ®ctt)i^,

muffen! 2öie unb n?o, baö ifl baö ©e^eimni^, ober

fagen yt»ir lieber, baö latent einer guten ZijzattX'

leitung.

SBi^ biefe «^ilfe !ommt, feiern tt)ir Subilden, be*

!ennen trir gteid)fam unfer Setter. >Dag t)aben Äarl

5D?eirner unb S5ern^arb 93aumeijler mit frohem 9)?ute

getan, ber eine noc^ in ber SSoUfraft feineö 5aIenteÄ,

ber anbere in ben beftcn (alfo nid)t njeit öon ben guten)

3a^ren unb aU Mnfller immer noc^ in auffleigenber

?inie begriffen. 2)?eirner gebort ju ben Criginat?

geftalten, gu ben ^{)ara!terf6pfen beö 9?urgt^eaterö.

<Bd)on fein 3[ufereö fc^eibet i^n öon ben anberen,

brucft if)m ben ©tcmpet beö 93efonberen unb ©onbcr^

baren auf. ^aum mittelgroß, jur ^Mt ncigenb, ^dlt

er jTd), nad) 3frt ffeiner ^znU, fefl unb jlrömm. S^ic^t

^od) über ben (^d)ultern fi^t ein umfdnglic^er Äo:pf,
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t)ic ^aut tiefBrauii, l»aö ©efic^t fd)arf gcfc^nittcn,

unter Bujd)igen burtflcn SCugenbrauen leibhafte 2Cugcn;

bfc ^o^c ©tirn, bcr cd an ©cbanfenBucfeln ntc^t fc^tt,

t)on fc^warjcn paaren gefront, bic fo ^art unb trocfen

erfc^etnen, aU oh bie (Sonne bed 5j)?orgenIanbed fic an*

gefengt \)&tti. Den fejien Äcrn feinet ®efTd)tcg fa^t

ein ^ettral|mcn ein, ber ein ganjed ©9Jlem ineinanber*

gefc^oBencr galten Bilbet .^ier lauern alte mimifc^en

2)dmonen einer fc^arfen Momif, öom fd^tauen ?d(^eln

hii junt grinfcnben .^oI)ne. 3Reirnerß 3(nge tt)ei^ ju

jlcd^en, ju Bohren, ju bti|en, boc!^ !ann eö auc^ niomen*

tan im 3(udbrucfe eineö unenbtic^en SGBo^lwoUend auf*

leuchten. 9J?eimer ifl ein d^arafterfomÜer öom

©c^eitel ]6iö jur ©o^te. (Seine Äomi! liegt n)eber fir

i^n nodj füv ben 3wfcf)auer auf ber flachen J^anb, ^ie

urfprÄnglic^c fomifc^e Äraft ifl tt)o^I »or^anben, aber

fte mu^ burc^ ®eban!enar6eit gehoben werben, dt

Brau(^t ba^er 3eit unb Staunt, um fomifc^ ju toirfen;

er dberfdUt und nic^t mit !omif(^er 2Öir!ung, er ^kljt

und öietme^r nac^ unb nac^ in i^ren Äreid ^incin.

äöenjel (Sc^olj, QJecfmann unb folc^e 31atur!omi!er

tüirften unmittelbar tnvä) iijt bloßed 2)afein; 3Äeimer

bagegen, »ie er in ber Steflerion n^urjett, forbert bie

Sleflerion su feinem SSerjldnbniffe ^eraud. 5ene

fonnten ben fautjlen ^u^diamx befriebigen, SÄeirner

t)ertangt ben fleißigjlen. (Seine Äomi! wiU Derbient

fein. (5d ^dngt mit SKeimerd Begabung aufd engfie

jufammen, ta^ iijm öerwicfelte bramatifc^e 2(ufgaben

am gtdnäenbjlen >gelingen, benn je fomptijierter unb
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öerflerfter eine ÜtoUe angelegt ijt, beflo erfolgretd^er

fann er feinen @^ur^ unb (5cf)arffinn ttaiten laffen.

>Da er nun ein I)6c^fi feebeutenber ©djaufpieler ijl, mit

aUen 9??itteln unb ?^intcn feinet ^adjti öerfef)en, trirb

eö il)m leicht, jene auöeinanberjlrebenben Elemente

Ifünjllcrifrf) jufamenjufaffen. 3(uö X)rd^ten fc^miebet

er eine Bfanfe ÄHnge. S03ir f)a6en i^n nie an groflen

STufgaben fd)eitern fe^en, troI)I aber an fleinen unb

einfachen, mit benen ein naiöer Äomifer fpielenb fertig

getüorben tt)dre. 3a 9)?eirner !ann in fd)(id)ten ?RoUen

burc^ tk 53eöormunbung beö '^u](i)aütxi gerabeju uns=

ertrdglid) tüerben. (5r f(^eint in fotd)em ^alle ben

3uf(t)auer aU einfditig tJorauöjufe^en, i^m mit ber

eigenen ®ct)taul)eit imponieren ju trollen, tt)o bo^

gerabe ber ©c^aufpieler öom rid)tigen (Scijl öcrlaffen

ijl: unb feine ÜloUe burd) fritifcf)eö ®c^eibett)affer jer^:

fe^t. 9)?e^r SSerjlanb atö ber 3wf^^ucr l)a6cn ju

wollen — nic^t ettra ju ^afeen — wirft flctö tetei*

bigenb. :J)er SSorwurf wirb inbeffen felbjl: bei einem

Subitdum ju ertragen fein, wenn man Don bem Talent

eineö Mnjtlerö fagt, baß eö feine ®renje am Äleinen

^abe. 3Öeld)e ^Berechtigung ^dtten bie J^erren ©(^6ne

unb Sleufd^e neben SD?eirncr, wenn er, ber große J^ttx

unter ben Äomüern, il)nen nic^t baö jilleinc unb

^fleinjie uberkffen fonnte? @ie leben i)on ben 3Ädngeln

feiner ®r6ße, unb wenn er i^ren SBerjlanb \)at, fo ^abcn

fie fein @lucf. 5a, man braud)t ^errn SKeirner nic^t

gerabe na^esufie^en, um ju wiffen, baß er gu ben

Äomifern gel)6rt, bie bebeutenbe Einlage jum Unglficf^
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lid^fcin teji|en unt> bie fletö einen Einfall ju üiel unb

einen Pfennig ju wenig ^a6en. 25aß ein fo gefd^eiter,

frf)arf|tnniger SO?ann irie SO?eirner, unb bcr bie Sßu^ne

fennt tt)ie feine eigene 5afc^e, bie 2öurbc eineö ?Ke*

giffeurö noc^ nirf)t erreicht f)at, baö ijl bod) eine je^r

jeltfame ^atfact)e. SBerflanb gegen SSerjlanb gehalten,

®eijl: gegen ®ei|l, ©ac^fenntniö gegen (Sad)!enntniö—
tt)er nimmt eö auf mit biefem jutifiertcn ^^eater;=

ünbe? S)?anc^e fonnten feine (Sc^uter fein, hie je|t

feine SOJeijler fpielen. Dem ©efd^eiten tritt efen baß

(^turf nic^t Idc^etn. £)ber fottte öielteidjt baö ber

rechte SSerflanb nic^t fein, ber nid)t auc^ ba^ ®IM
ijaf^ X)ann n)dre ^err SÄeirner ein 93eifpie( biefeö

SSerjlanbeö. Unb boc^, tt)ie fcefd^eiben jtnb tk '^hU

feineö (J^rgeijeö! 25ie ©tette eineö Ülegiffeurö unb

ettra nod) ein gndbigeö ?dc^etn auf eineö feiner ^opf;=

lod^er, unb er tüdrc fo ^iMUdj, aU i^m bicö fein

latent iifeer^au^t geftattet Söcnn man öon ber 556^ne

^era6 burc^ öierjig Sa^rc bie äöelt erweitert, fottte hai

©c^icffat tt)o^I ein @infe^en ^aben unb fo bittige

SßSünfd^e erffitten.

2)er anberc Jubilar be^ ^urgt^eaterö, 95crn^arb

35aumeijler, ifl unter atten SScr^dltniffen ein Äinb beö

©lucfeö, treit er feiner ganzen Statur nac^ nic^t un*

gludlic^ fein !ann. Tiii er öor finfunbjttjanjig Sauren

nac^ 2Öien !am, ^attc er im Öbcrmutc feinet ^alentö

unb feiner fprubetnben Äraft ta^ ©efi^l, t)a^ i^m

tk äöelt offen jie^e. ^ein Ärug ^ing i^m su ^oc^,
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feine (Sc^Ärje ju tief. @r tt)ar ein grofgctt^ac^fener,

Breitfc^utteriger, fejl auf bcn %ri^in fle^enber fflatüXf

burfrf)e, ein ec^t germanifc^cr 9)?enfc^, aber o^nc bic

vorlauten Bfonben ^aare. dx fÄ^ttc feine ^Hatur aB
cttt)aö, njorin er mit Vergnügen flecftc, unD tai i^m,

trenn eö if)n auc^ drgerte, boc^ no(^ SBergnfigen machte.

@r rvax ein ^umorifl, »oU 3)?uttertt)i^, in [einer freien

Söeifc ein trefflicher ©efeUfc^after unb immer ein «n^

öergleic^Iic^er Äamerab. ©o I)aben tt)ir il)n im ?et>en,

fo auf ber ^dl)ne gefe^en. 2)enn er ga6 jletö jtc^

feI6jl, l)ier tt)ie bort. 9^ur, baß er, naturalijlijc^ Uf

ginnenb, jtd) nac^ unb nac^ beö bramatifc^en .^anb?

tuerf^jcugeö bemdc^tigte unb ein Äiinfller würbe, oljne

an feiner gefunben Statur ettt)a^ einjubüßen. ©o
fennt i^n ©ien feit fönfunbjttjanjig Sauren — eine

fy^atur, bie burc^ öielfac^e 3«tiicffc^ung nic^t umju?

bringen njar, bie auö bem ©trubel beö ?ebenö immer

tüieber aB Äunfiler auftauchte, iffiic mdc^tig er ge#

ttjad)fen, jeigt ^eute fein ^alflaff, ber jugleic^ baö

^fanb feiner Swfunft »fl«

3öir jTnb in ber gticflic^en ?age, bie benfBar befle

S^arafteriflif Söaumeijlcr^ ju geben. SBir wollen i^n

felbfl auftreten kffen. ©ei ©elegen^eit fcineö 'ijnbU

Idumö i)aBen wir unö ndmlic^ an i^n gcwcnbct, um
j)on i^m ju erfahren, wie er Aber |t(^ felbjl bcnfe. dx

fc^rieb un^ bie folgenbe 3(ntwort:

„(Sie t)erlangen »on mir ©Üjjen meinet Äom5?

biantenlebenö. ^dj ^abe »erfuc^t, einige ^umoriflifc^c

©jenen meinet ?eben^ 5^nen wieberjugeben. Äonnen
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(Bk baöott ®cBraud) machen, bon! — n)o nic^t, tDcrfen

<Bk btc 3CI6crnf)cit in bcn ^apicrforB."

3Cnbcrcd mag in bcn ^apicrforB wanbcrn, aUx bic

autoBtogra^3l)ijc^e ©fijsc SBountctflcrö foU bcm ?efcr

nid)t t)orcntI)atten ttjcrbcn. @tc lautet tt)ic folgt:

»Siiitgflcr (SoI)n einer ja^Ireidjen Qe{)n) fteinen

„33eamtenfaniitie, irar irf) jur eblen 35u(^brucfer!unil

„befiimmt; a6er nad^bem einer meiner dtteren ^riiber

„megen Öfcerfluffeö an ©(^utben bem Offizier entfagcn

„unb jTc^ bem Äom^biantentum in bic 3Crme n^erfen

„mu|lte, rif eö anc^ mic^ bajn. <B<i)tomn (3RecfIen#

„Burg) tt5ar ber ®eburtöort meiner Äunfl. 5n ber £)per

,„9^orma* erfc^ien id) jum erflen WlaU auf ben weit*

„Bebeutenben SBrettem aU alter gaUif^er ^riefler im

„^^or ber Stacke. 'iSlit mir trat noc^ eine anbere ^tUf

„hxität aii 32orma auf— 5enn») ?inb! ®aÄ voav tüo^t

„auc^ Urfac^e, njarum mein erfleh ^eBdt weniger

„cpoc^emac^enb; bie ?inb brdrftc mic^! SJ^ac^bem ic^

„ein ^alBeö 5a^r int (5^or mitgetan, weniger gefungen

„^atte, !am mein ©tern gum 2)urc^Bruc^. 5n ber Oper

„,I)ie Hugenotten' Ijatte idj tai ®lüd, im ©olbatenc^or

„,9latapkn—^plan—ptan* mit einem ©oloptan nad^^*

„5uf)in!cn. 2)aö ©c^eimni^, tt)elrf)e^ Bi^ ba^in meine

„^aritonflimme öerfc^Ieiert, war gelichtet, unb biefe

„meine ©olbflimme, vereint mit meiner naturlii^en

„mufifalifc^en 93egaBung, ffi^rtc ju meiner fofortigen

„Sntlaffung. 3c^ erlieft einen e^renöoUen Stuf an bic

„i)ereinigten ^oft^eatcr öon (SwinemÄnbe, Ufebom,

„SÖoUin unb ^©emmin. ®(^on nad^ üierje^n 5agcn
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„tt)ar id) auögcf^rod)cttcr SicBIing tti funflfttittigctt

„Ufebomcr ^«tlifumö, namenttid) im ^ac^ beö ,X)ie

„^ferbe ftnb gefattclt*. 5« ctitcm 35rama: ,X)tc fceibcn

„jungen grauen' fpieltc ic^ einen meiner unöergtei^*

„tid)en meIanct)oIifc^en Sßebienten. 3ct) I)atte mit einem

„Kollegen, ber einen ebenfo flarf au^geprdgt germa#

„nifd)en ^ii^ wk id) fein eigen nannte, gemcinfct)aftti(^

„ein ^aav ®^ul)e. 5c^ mu^te'mid) fe^r irren, ober

„n)ir |inb bicö ^aar ®c^«f)e gemeinfc^aftlirf) auc^

„fd)utbig geblieben, unb jtrar in monatlichen iXaten.

„SO?ein (Sc^uI)fom^agnon f^jielte in bemfelben ©tiicfe

„einen ^t)arafterbebienten, unb ba eö ein geraber 5ag

„tt?ar— er l)atte bie geraben, id) bie ungeraben— fiel

„il)m bie Q3enii|ung ber ®<^ul)e unb eineö fc^tt)arjcn

„Q3ein!teibeö ju. 5d) trar atfo gen6tigt, mir Dom erflen

„J^elbenöater bie @d)ui)e au^juteif)en. Ungtaublid),

„aber tüa\)v — biefe ®c^ul)e traren mir ju grof ! ^er

„uberffufftge !Kaum in ben (5d)uf)cn würbe mit Rapier-

„fd^ni^eln, 2Öerg ufn?. aufgefüllt. SOjein ©tidjtrort fiel,

Jd^ macf)tc meine 9)?elbung mit gett)ol)ntem ©lucf unb

„trat ah. ^d) n)artete in ber Äuliffe auf mein neueö

„®tid)tt)ort unb ^atte barauf in größter 2(ufregung

„t)inauösujlurjen, um ber ^rau bcö J^aujeö ben 5ob

„i^reö ©atten ju melben, ber ftc^ foeben eine Äugel in

„tk SBrufl gejagt. 9)?eine Kollegen macf)ten mid) barauf

„aufmerffam, baß id) nur einen <Bd)n\) antjabe. ©rup^e!

„SO^ein (B(i)u\) roax nirgenbö ju finben. fSÄein Stic^*

„toovt fdllt. ^inauö in einem ©trumpf unb einem

„©d)ul). ®icl)e ta — ber verlorene flel)t einfam in
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„ber fD^ttte ber SBu^ne. 3BÄtcitb jiÄrjc ic^ in meinen

„@(^u^ unb mac^e bann erjl unter frenetifc^em Sufcel

„meine fO^elbung. X)aö ©töcf tt)ar anö, a6er auc^ ic^

„tt)ar auö für Ufebom. 5c^ Jant nac^ (Stargarb, öon

„bort nac^ Stettin aB britter ^k^abtx, fogenannter

„®cf|ma(^tkp^en. 3n «Stettin er|l lernte idj fcebeutenbe

„^njiler fennen, bie bort gajlierten- @mi( 2)ei)rient

„l^egeiflerte mid); jum erflen 3)?ale fa^ irf| ein, ba^ ic^

„6i^ je^t ^omobiant genjcfen. SRein @I)rgei5 war ge?

„ttjecft, i(^ fing an ju lernen. ^vix6) @m^fel)tung meiner

„®d)n)efler fD?arie, ?ic6ting be^ 5I)eaterö in ^annoöcr,

„6e!am ic^ einen 3Cntrag mit öier^unbert Katern. 2)ort

„BlieB i(^ jtrei 5al)re unb lernte in biefer 3cit alte Be=

„beutenben ©d^aufpieler fennen. 5m '^a\)Xi 1850 !am

„id| na^ £)Iben6urg aU erjlcr iugcnbti(I)er ^elb unb

„?ieb^a6er. ?eiber fdjtug mir meine flotte 3(ber Dor

„meinem ^Tuftreten tt)ieber ein @c^ni:p^)ci^en. 5d^ fonnte

„am 3r6enb öor meinem erjlen l^eMt, nac^bem id^ mit

„Kollegen ettraö tdnger geifneipt — mein ^auö nid^t

„finben. ^dj ^atte ©traßc unb ÜZummer öergeffen.

v3ci^ probierte in auögctaffener ?aunc meinen ^auö^

„fc^Iuffel too^l an brei^ig ^üren. <ii tt)ar flocffinjler,

„bie Öllampen it>urben bamalö um 10 U^r gelofc^t.

„SD?an ^ielt mid^ für einen (5inbred)er. ^d) tt)urbe nad)

„furjem, aber heftigem Äam:pfe arretiert unb ertoad^te

„morgend auf ber ^ritfd)e ber »0<iupttt)ad)e. 9?ac^bem

„ta^ 9Äiftjer|idnbniö aufgefidrt, fpielte id^ abenbö mit

„furchtbarem Äa^enjammer ben 9)?arc 2Cnton. 3«^

„brandete nac^ biefer Seijlung lange S^it, biö idj baö
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„SSorurteit bcr OlbcnBurgcr Befiegtc ujtb man mtrf) m'c^t

„itte^r für einen 5ßcrbred)cr \)k\t, 3c^ fpiettc bort in

„jnjei 5al)ren aKc Augenblicken gelben nnb SieBI)aBer

„unb trurbe fdjließlid) fel)r BctieBt, 3m 3af)re 1852

„Brannte in 2öien ^x\% ^eörient burc^. 5c^ tt)enbctc

„mic^ in meiner 53efd)eibcn^cit an ?auBe nnb er!)ielt

„fofort bie furje 3fntn>ort: ,Äommen (Sie, ber fJ^ame

„Q3aumei|ler \)CLt guten Ätang Bei mir.' 3^ fant,

„f^ieftc atö erjlc fHoUe ben ?anbn)irt, unb gefiel.

„3^eite !RoKe: g^faöigneut im ,>Damcn!ricg' — gefiel

„etiraö vreniger. 25ritte Stolle: Sßruno in ,9)?utter unb

„<Bol)r[' — fiel gldnjenb burc^, tt?ar aBer, ®ott fei

„:J5anf, fc^on engagiert. 3m (Engagement Brauchte iö)

„lange, Bio id) mic^ fcflfc^te. @rjl ali ^^umelicuÄ im

,„^ed)ter öon ÜtaDenna' erhielt i6) meinen crjlen

„3r^^lau^. 5cl) l)aBe Bi« j[e|t in 288 ©tiefen gefeiert.

„^ie 2fBenbe fiBerfleigen 4000."

@o fprirf)t SBernl)arb 93aumei|ler. di ifl fein

2ltcm, feine (Stimme, fein ®ejlu^. SOSir laffm ben

9Sor{)ang fallen, bcnn »er »oUte na^ i^m weiter

reben?
(2fm 20. Wtai 1877)



(Jrneflo «Roffi

di ttjdrc u«gajlli(f), eilten ÄÄtijlIer ton bcm Stange

Stofftö i)on 3Bxcn fd)etben ju taffen o^nc ®ang unö

Äkng «nb burc^ (StiUfcfjwetgen bem 3)?{nten, bem bie

dla(i)todt, vok nur altju Bcfannt, feine ^rdngc fliegt,

anc^ baö enge ®tucf ©egenttjart ju öerfummcm. ©r

I)at unö jungtl^tn im Slingt^cater, mie öor fünf Sauren

an ber 2Öten unb »or me^r aU jttjet ^af^rge^nten int

Sofep^fidbter ^^eater, mo ber jugenblicf)e «Sc^aufpieter

feine erflen 2öiener ?orBeern pftudte, grofe ©cttÄjfe

Bereitet, «nb tt)ie fonnte «tan jtt^ i^m anberö banfBar

erjeigen, ali bnrc^ einige 2öorte ber öffentlichen 3fn*

er!ennung? giir mic^ ^at 9tofjt tt)efenttid) ein tec^ni:'

fd^eö Sntereffe, nic^t ettoa, weit er in allen anberen

©türfen, bie SSerjlanb unb ®eifl S)orauöfe|en, nic^t

gteic^fattö ^eröorragenb njdrc, fonbern »eil Bei i^nt

t)ie 3fuöBitbung ber fc^aufpielerifc^cn Mittel, jumal

ttcnn man jte mit ber ^urcf|fc^nittöterf|nif nnferer

beutfc^en ©eelenbarfleller öergteic^t, eine feltene $BoU*

cnbung erreid^t ^aU ^K Junger STOann arBeitete ?Rofji

mit bcn uBertiefertcn fc^oufpielerifc^en 3Cn(agen feinet

SSoßeö, aUerbingö ni^t, o^ne bie feIB|ldnbige Äraft gu

»erraten, bie er jtc^ mit ber 3cit jur ^oc^jlen ^tton^U

^eit ^eraufgeBilbet. Smeflo ?Rof|t ifl romanifc^er 3CB*

fünft, ifl Italiener, unb biefeö einjigc Söort fagt t)iel

fiir einen ©(^aufpicler. 2)er ^ranjofe, ber Italiener

fommt fc^on aU ©c^aufpieler auf bie ^u^nc; er ifl
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ber geBorene ?He^rdfentattt, bem baö 2öort üon bcr

?t^:pc imb bic 53crt)egung t)on ber ^anb gel)t. @r

fpiett frf)en im ?eben, trei't er eine natürliche g^reube

baran I)at, jTc^ felbfl barjujleUett, fctnc (Seele in ben

?eiB l)eröor5uar6eiteii. @anj anberö Beim ^Jeutjc^ett.

2)cr 3^eutfc^e 6efT|t ein eigene^ Ungefdjicf, eine Tixt

(Sct)aml)aftigfeit, bie i^n f)inbert, aucf) mit bem Äorper

t)a^ ju fdjeinen, tt^aö er geijlig ifl. ©igenttict) gegen

ben 2ÖiUen ber ®6tter ifl er auf bie 53Äl)ne gegangen,

«nb tt)enn einmal ein großer beutfc^er Äomobiant er*

fdjeint, Mok beif^ielön^eife ©d)r6ber, ber jTd), Bei altem

?5^e|ll}alten ber funjlferifi^en 9Siirbe, finntic^ bermafen

Befreit I)atte, ba^ er nad)# unb burc^einanber ali

®d)auf^ieler unb (Sdnger, afö ^antomimifer unb

^dnjer gldnjen !onnte, fo fommt unö baö afö »unber*

Bare SBemdttigung eineö urf^rünglic^ unenblic^ f^ro*

ben nationalen ©toffe^ t)or. 2öer jte^t ^ier nic^t in

ber beutfd^en lInBet)olfenI)eit bie offene 5iir, burd)

tt)eld)c ber jiäbifdje ©eniuö in t>k 2Bett ber 53retter

eintrat? ^ie mimifdje SBegaBung, bie fojufagen IciB^

Iicf)e ^f)antafTe beö SBotfe^ Sfrael ifl vodt reid^er alö

bie beö beutfdjen SSoIfeö. 2Öo ber 2)cutf(^c feine

(Seele mu^fam, tok auö einem Futteral, ^eröor^olt, ifl

fte Bei unferen 93rnbern aui bem £)fien fc^on in leB*

I)after forderlicher 93ett)egung. Snbem ber Sul^c

„maufd)elt", b. l). an ?eiB unb (Seele jappclt, ifl er

för unö ru{)igere Staturen ein (Sc^aufpicler, unb tt)enn

man einen jubifc^en Ütoßfamm mit einem beutfc^en

93auer um ein ^ferb ^anbeln fte^t, fpringt ber 55lut/
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unterfd)icb bciber ^mU tzntlid) genug inö 3Cuge.

Unter ^ranjofen unb Italienern vertiert ftc^ biefer

Dtaffenjnjtefpalt leichter, treir tk mimffc^c S5ega6ung,

ber rafc^e @efc^dft^öcr!c^r stt>tfc^cn ^irn unb ?5^inger*

fpi^e ein d^ntfc^cr i% 2)ie Italiener — unb btcfc

gef)en unö im J^inUiä auf (frnejlo Ütofjt bod^ gunddjjl

an — ijaUn eine alte miniijd)e Sr^fc^aft ju üermal?

ten. 203urbc unb ?eBf)aftig!eit, ba^ ariflofratifc^e unb

bemofratifc^e Clement ber iÄcprdfentation, ^aBen i^ncn

bie 3t6mer öermai^t. 3Öie in bcn Familien bic 2Crt

beö ®dl)nen6 unb ?ac^enö, ber SÖortbetonung unb ber

eigentümlichen SDetregung üon «Odnben unb ^fen
forterbt, fo auc^ Bei SSoüern bic 3Crt unb 3Beife, fic^

^jerfönlic^ ju geben, ber ntimifd^e ^{)ara!ter. 3}?and)#

mal tt)irb aud) im ©innc ber SSorfa^ren ein Ülucf nad)

i)orn3drtö gemacht SO?an fann bie «O^rauöBitbung ber

italieniyc^en Sprache auö ber romifö^en »ietreic^t aU
einen mimifc^en ^roje^ Bejeici^nen, aU eine ^Befreiung

aui ben ^ejfeln einer gemeffenen, fcefd^rdnften 53e=

tregung, (5inc bettjegterc, öieifcitigere 2Öclt fprengte

bie fom:pafte (Sprac^form ber fRomer, unb bie gefcaUte

^aufl Ißjle jtci^ gteid^fam in tk einjetnen Ringer auf.

2)ante fpric^t anberö aH fein ^^rer SSirgil; er fpridjt

Bei aller ©ebrdngt^eit teB^after, mimifd) Betcegter.

@ine folc^c «Sprache, ber auc^ ber funfl:Ierifd)e ?Heij beö

3öo^I!knge^ nid^t fel)lt, trdgt ben «Sc^aufpieler. X)ie

italienifd^e ©prad^e, öom ®inn ber gefproc^enen

2öorte aBgefe^en, nur ftingen ju ^oren, ijl ein dfl^eti?

fd^eö SSergnugrn.



3(uf bicfcm fc^onc« Sitjlrumcntc fpicit nun fHofjt

mit boUenbctcr SSirtuofTtdt. (Seine 3Rutterfprad)c ifl

i^m t)cr bilbfamc ®toff, ber i^m ©tarfeg unb ^atUi

auöjubrurfen nie üerfagt, ber ba I)infd^rt mit ber ®e^

fc^trinbigfcit beö Q3Ii^eö unb au&i trifft unb einfc^Idgt

unb nad)bonnert tt)ie ber 53ti^. 3^ic^t Bloß in i^rer

finnlic^en ^Mt, in i^rem mufT!aIif(^en 2ÖoI)IIaut l&ft

er biefe ®^rad)e ertönen — barin n^ar bie Sliflori

mit if)rer tragifc^en 2(ttfiimmc eine unerreichte

?D?eijlcrin — nein, er öBt aud), tt)o eö ber funjllerifc^e

3ufammenl)ang forbert, bie ^erBc @ntfagung, ben

2Öo^tfIang bem (Sinne ju opfern, baö 2öort gciflig

arbeiten ju laffen. @r ifl fein I5e!Iamator, er ifl ein

^t)arafterfpred)er. ^it bem Bloßen SB3orte fann er

9öunber tt>ir!en. 5n einem Äonjertfaal ^^vad) er jus

te^t in 2Öien ein ®ebid)t „Cristoforo Colombo",

njelc^cö tk öielBefungene unb leiber au(^ »ictöermaltc

%aijxt beö ^olumBuö nac^ ber neuen 2öelt Beljanbelt.

(5ö tt)ar merftt)ürbig, njie ÜlofjT fdr jcbeÄ jDing eine

(Stimme \)attz, mit n^elc^er anfc^aulic^cn Äraft er bie

?Hebe hanbI)aBte. SD?an ttjar auf baö ^^iff t>tt^

jauBert, man flieg mit ÄoIumBu^ bie ?eiter ber dm^

^jfinbungen auf unb nieber. 2Öir Bangen, dngfiigen

unö mit il)m, trir geBen feine ©ac^c, fo fejl ttjir i^m

unb mit il)m »ertrauen, ber fKcuterei gcgcnÄBer fc^on

fafl »erloren — ba erfd|aUt ba^ S^uBernjort: „2anb

— terra!" @g t6nt tt)ie i)on oBen, öom 9ÄaflforB

^eraB, ttjir tt)if[cn nic^t tt)ie, toix fc^en feinen taft^cn^

fpielerifc^en 3(uftt)anb. 3(UeÄ Blicft untt)iUfÄrtic^ «ac^
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3CuÄruf richtet, alö ^dttc er f^n fclbjl erjl üon oBen

jjernommen. .Äurj, eö »ar ein rebncrifd^er ^riump^.

©oI(f)c ^dl)i9!eit im Sieben tv^vohU Ütofjt öielfac^ an

ben fc^ttjierigflen fc^aufpielerifc^en 3Cufga6cn, an

©^afef^jearefe^en ÜtoUen. 2)aö fc^atfe, fnap^e SOBort

9)?ac6et^^ lag i^m nic^t minber Qut, aU bie greifen^

^aftc ?RebfeIig!ett ?earö; 6et Dt^etto fanb er ben ge^

raben, rafc^en ®ang ber Seibcnfd)aft fo fic^er, afö er

mit grüBIerifc^er ®eiüanbtf)eit ben SÖinfetjÄgen ber

^amtetfc^en ^iateftt! nachging. >Daß er tn mobernen

©d^anfpieten, bie leiber oft nur ber SSirtuojttdt tai

<Bdl fpannten, flc^ aU (Sprecher unb Ütebner gldnjenb

^eröortat, Brauest !aum auöbrÄcftic^ gcfagt ju werben,

^r feine 3lebe!unjl unb feine iHebeifiin|le Beft^t 3lof|i

an feiner Stimme ein fc^oneö unb tt)iUigeö Söerfjeug.

(ii ifl ein Bariton, ba^ ec^te mdnntic^e Crgan, »el^

(isti, mit einer neutraten SÄittetkge Begatt, nac^

unten unb ofcen an bie Äraft« unb @mpfinbungÄ=*

quellen beö 35affeö unb 5:enor^ grenjt. ^icfe richtige

^itte ber (Stimme, tk Dom ^aftmeier unb .^dmling

gleich tt)eit entfernt liegt, ifi ein @lüd für einen (5^au#

f|)ieler.

2Öaö ben ©c^aufpieter im ©runbe mac^t, i% ta^ er

jTnngemd^ fpri(^t, unb ta^ er auc^ für ba^ 3Cuge baö

ifl, toai er fdr baö S^r fein toiK. ®o »irb erfi baö

^orfpiel jum <B<i)avi\pkL 3Cu^ nad^ biefer ftc^tbaren

<BziU ber ©cf)auf^ie(fun|l ifi Srnejlo Ütofft ungetoo^n?

lict) xdd) auögefiattet. 3(n !6r^3erli(^er 53erebfam!eit
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t)at er !aum eitten 9^ef)enbut)Ier. 3(Ue6 fpric^t an il)m

imb ubcrrebct unö- ©ein SO?ienenfpieI ifl miiiber

mannigfaltig, aber flitüoU unb in feiner Sinfac^^eit

fletö üerjldnblidi; bod) bcr Äo^f felbjl afö fclb|ldn==

bigeö ®Iieb beö ,f6r^)erö unb aViti>, Yoai »om Äopf ahf

w&xt^ liegt, ifl öoU f(^6ner, anmutiger unb ökr^

jeugenber ^öetregung. fHofjtö ^ef)otfenf)eit in 33e*

tt)egung unb ©eBdrbe ifl erjlaunlid), unb man

mu^ il)n gleid) alö @oI)n eineö SSoüeö bcnfen, bem

ber materifc^e unb plailifc^c ®eniuö angeboren, bem

bie (Seele hit in bie ^ingerfpi^en gegentrdrtig ifl»

9^oc^ einmal muß id) auf fein ^Auftreten im Äonjert?

faal 3uru(ftt)eifen. 3flö er fein ^olumbuögebic^t be?

enbet \)atU, brad) jlurmifd)er Jöeifall loö, unb ?HoffT,

immer unb immer tüieber gerufen — man fennt ja bie

Sßegeiflerungötemperatur ber Italiener — fonntc nirf)t

oft genug erfd)einen. >Da nun ?KofjT nid)t baö rdppif(^c

WtitUl unferer ^f)iIf)armoni!er an ber ^anb ^atte, ein

ganjeö Orc^efler (^lec^, ^olj unb ^arm) auffielen

gu laffen, unb ba er aU ernflcr Mnjller beö endigen

^erauötaufenö mdbe »ar, er^ob er feine ^anb gegen

tai ^ublifum unb brachte eö butd) eine in i^rer 3(ns!

mut gcbieterifc^e 5Bett)cgung cnblic^ gur 9tul)e. ^iefe

redete .^anb ÜtoffTö unb auc^ i^re Iin!e (Sc^tt)efier jlecft

öoU bramatifd)er 5ugenb. "ÜU ®anjeö unb in bie

einjclnen Ringer aufgclofl, rebct fte eine i)er|ldnbli(^e

unb überjeugenbe ©prac^c. I)ie je^n Ringer jtnb Ui

il)m tuie ein 2(Ip^abet, baö jur SBitbung öon 2Ö6rtern

vieler 3«fajnmenfe$ungen fd^ig ifi. 2)ie Q3ett)egung
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ter 3Crme, cinjelit, parallel ober in aBwei^enber iHid)==

tung, ijl Ui ?Rofft ein rei(^l)attigeö ^Cuöbrucfömittel;

er ifl Verebt 6i^ in bie (Schultern unb 95eine. SSom

Bloßen ®e|tc^töpun!te ber ©etdrben auö jTnb fein

SKacbet^ nnb 2ear mer!tt)Ärbige ?eijlnngen. 2)?acBet^,

ber auf ber ©c^meUe in baö ©emac^ beö Äonigö

flrauc^ett — 5tt)ifc^en Straucheln unb 2Öieberba|lef)en

ijl nur baf 3tt>in!crn beö 3fuge6; 9)?ac6et^, ber mit

SWacbuff auf 5ob unb ?c6en fic^t, ein burd^ leitlic^e

3)?ittet auögeful)rteö ^jfpc^ologifc^eö ©emdibe; Äonig

2ear, ber am STnBIicf (Jbgarö feinen 3öa^nftnn auö*

Brütet; ^onig ?ear, feine ^oc^ter ^orbelia tt)ieber in

ben 3(rmen ^altenb unb jTe ben fHucfen herauf mit

Beiben ^äntm lieBfofenb — ba^ unb n)ic öieleö an*

bere ftnb 9)?eijlerjttcfe, an benen ber Bilbenbe ^njller

unb ber ©c^aufpieler lernen !6nnen. Unb aud) für

tai ©piet Beftgt Slofjt an feinem Körper ein gtudlic^eö

^Öerfjeug. dt ifl mittelgroß, mit Breiter 35rufi unb

©c^ulter, gut gegtiebcrt, unb oBgleic^ er frf)on Be*

quemere formen anjuneljmen Beginnt, fe^lt eö i^m

nic^t an Energie unb rafc^er ^ett)eglic^!eit.

3Benn id) nun Smejlo Ülofjt aU folc^en eraften

5ec^nifer arBeitcn fa^, fiel mir toieber^olt tit alte

(Streitfrage ein, oB ber Sd^aufpieler Bei feiner X)ar*'

ilellung cmpfinben ober falt fein muffe, 2)iberot

^at iBer biefe ^roge ein öon @eifl unb ?eBen fpru^en*

beö ©efprdc^ gefc^rieBen: Paradoxe sur le comödien.

Xiiberotö SWeinung ge^t ba^in, ta^ ber Sd^aufpieler

Bei feiner ^ariicltung burc^auö falt fein muffe. 2)cr
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<Sd)aufpieter gete nur bie dußercn 3«^^« ber @in|)fin*

bung, nid)t biefe fetbjl. „©ein ®d)mcrjcnöjd)rei/'

meint :l)iberot, J\t in feinem D^r notiert 2)ie ®e?

bdrben feiner SSergttjeiflung ^at er au^tt)enbig gelernt,

t)or bem Spiegel einjlubiert, dv tt)eiß genau ben

3(ugen6ticf, voo er fein ©rf)nu^ftu(^ jie^en unb bic

5rdne fliegen n)irb; if)r m6gt jTe bei biefem 2öorte, Bei

bicfcr ©itbc erttjarten, tueber friil)er noc^ fpdter.

^iefe^ Sittern ber (Stimme, biefe jurücfge^attenen

2ßorte, biefe erjlicften ober gezogenen 56ne, biefer

®d)auer, biefeö 3ittern ber Änie, biefe O^nmac^t,

biefeö 5oBen — alleö ifl blofe 9^a(^al)mung, auß*

ttjenbig gelernte ?e!tion, ^aatljetifc^e ©rimaffe, fuBIime

Syiad)dfferei, bie ber ©c^auf^jieter eingeübt unb U^
{)alten l)at, bie loox \\)m jlanb, ba er fipielte, bie i^m,

3um ®tucf für ben I^ic^ter, ffir ben 3ufc^auer unb för

i^n felbfl, feine öoUfldnbige ©eijleöfrei^cit Idft unb

tk, gleid^ n^ie anbere Seibe^übungen, nur feine ^0^9«

ftfcf)e Äraft angreift. J^at er ben ©occuö ober ben

Äotl)urn abgefc^naUt, fo ifi feine (Stimme jlumpf; er

fpdrt eine gro^e (5rmibung, er wec^fett bie 2Ödft^e

ober legt jTc^ fc^lafcn; aber feine 95ett)cgung bleibt in

it)m jurucf, »eber (Sc^merg, nod) SKcIanc^oIie, nod)

2(bfpannung ber (Seele. 3I)r, bic 3wfc^auer, tragt alte

biefe @inbrucfe mit euc^ fort. >Der (Sc^aufpieler ifl

miibe, i^r feib traurig; ba^ fommt ba^er, tocil ftc^ ber

(Sc^aufpieter abgemüht \)at, o^nc ttxoai ju em:pfinben,

unb i^r empfunben ):)aht, oI)ne eu(^ abjumÄ^en. (StÄnbe

tk (Sad)e nic^t fo, bann tt)dre bie ?age beÄ ©djau^s
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fpieterd bte ungliicffcligflc alter Sagen; er tjl j[a tiic^t

bie ^erfon, bie er barilettt, er fpiett fte nur, unb er

fpielt jte fo gut, ba^ i^x ff)n bafÄr I)altet, 2)ie Zän^

fc^ung ifl nur fÄr euc^; er felBjl weiß rec^t gut, ta^

er jene ^crfon nic^t ifl . . ," S^ic^t ttja^r, baö Hingt

parabor, fe^erifc^? 3C6er foUtc ti beö^alfc nic^t ttja^r

fem !6nncn? fflod) xonUx aU bfefer ^ranjofe tji in

biefem ©tdcf ein ^eutfc^er, ein großer beutfc^er Xid)^

ter gegangen, ^einric^ üon ^teiji fö^rt in bem mer!^

tt)iirbigen ®efprdc^ „ÖBer baö 9Äarionetten^5I)eater"

einen ^dnjer öor, ber jtc^ afö (^oreograp^ifi^eö 5bea(

eine öoUfldnbigc SSÄec^anijterung beö ^anjeö ben!t.

dlid^t ber 9)?cnfrf), ber fe^IBar ijl, fonbern bie unfe^I='

Bare 9)?aj(^inc fott tanjen. „(5r getraue jTd) ju Be^

^au^ten," dufert ber Äteiflfc^e 5dnjer im ©ejprdc^,

„baß, wenn i^m ein SWcc^anüud narf| ben ^orbe*

rungen, bic er an i^n ju machen bdc^te, eine SÄario*

nette bauen tt)oUe, er Jjermittetfl berfelben einen 2:an§

barfleUen werbe, ben ttjeber er noc^ irgenbein anberer

gefc^icfter ^dnjer feiner ^tit, Sßejlriö fetBfl nid)t auö=s

genommen, ju erreichen imflanbc fei ..." X)iefe 3Cn:s

fdiauung ijl Bei Äleifl dußerfl geijlöolt burdjgef&^rt,

nur öerlduft jte jtc^ fc^tießlit^ nac^ beutfd)er äöcife in

bie 9Rat^ematif unb SWetap^pftf.

©olc^er ©eitenfprung in ben SKec^aniömuö unb bie

SÄec^ani! ber ^njl tag biefcn Seilen nal)e, tk ja

(Jrneflo Stofjt nur aU fc^aufpielerifc^cn 5ed)nifer Be*

trachten tt)oUten. ^iefe einfeitige ^Betrachtung m6d)tc

bem italienifc^cn ^nfller nic^t bie geifligen ©aBcn
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abjpred)en, im Gegenteile, id) tt)ei^ n)oI)I, ba^ ?Hof(T

im fleinen ?5^inger met)r ®eifl BejT|t, alö mancher

beutfd^c ®ci)aufpierer, ber ftc^ mit feiner „3nnerli(^«=

feit" ettt)aö tt)eiß, in feiner ganjen ?)erfon, 9lofjt

arbeitet mit bem ganzen mimifd)en Kapital feinet

SSotfeö, aber er \)at bamit gettjuc^ert. £>& er empfinbet

kirn (Spiele? 5c^ tt)ei^ eö nic^t unb glaube eö !aum.

Db eö gelernte ^nfle jTnb, bie er probujiert? ®ett)if.

2fBer i&i meine bod), n)er fotc^e Äunfle lernen unb fo

Temen fonne, ber muffe boc^ öor^er empfunben unb

auö einem ©eifle gefc^opft ^aBen, welcher ber SBater

ber 5:erf)nif unb nicfjt i^r <Boijn ifl.
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Ä6nig itax im SSutgt^eater

3(nfcf)u^—SGSagner—^orjlcr—^airetiilcin

<^i\t S^tinxid) ?au6c ^at nod) je&c Seitung bcö

55urgt^caterö cingeje^en oi>er tunhl empfunden, baß

ein Ütepcrtoirc btefcr S56^ne o^ne ©^afcfpcareö „^otiig

?ear" nic^t tec^t ben!6ar fef, baf il)m mit bicfem

2:raucrfpicl tttoüi öom 35c|lcn fe^Ie. ?0?afgebettb für

biefc 3fnjtct)t mar m<i)t avii^(i)\k^ii(i) ber äöcrt ber

^i^tuitg felfefl, fonbcrn eScttfofe^r bic utiauötirgBarc

(Jrtnttcrung an bic großartige X)ar|icKuttg, bic baö

(SI)a!cfpcarcfd)c ©tucf, utib jumat bic Stoße bcö 2ear,

im ^urgtl)eatcr h)citanb gefutibcn. „Äonig Scar" ijl

eilt alter ?Ru^m ber 95urg, ber ftd) Befannttict) an ben

S^amen 3Cnfc^i^ ^eftet ^ mdc^tig unb alte anberen

Stoßen beö groflen (Sc^ufpieterö Äbertt)ud)ernb war

ber ©inbrucf biefer Seijlung, baß man, üon Sfnfc^u^

unb feiner Äunjl fpred^enb, nur noc^ öon feinem 2ear

ju fprec^en fd^ien, 3n biefer ÜloKe, na^m man jtitt*

frf)h)eigenb an, ijüU biefer ©c^aufpieler bic reichen

OueUen feiner fUlatnv erfc^opft; jie fei fein äöeficö, ja

u6erl)au:pt tai 35ejlc ber beutft^en ©ci^aufpielfunjl

großen ©titö, 2Öer nun baö glÄcflic^e 2(ttcr befi^t,

um 3fnfc^u| aU 2ear gcfc^en ju ^abcn (unb baö 3(Itcr

ijl nur infofern gtucftic^, atö man ®uteö unb (Scf)6neö

erlebt ^at), ber tt)irb bejidtigen, baß bic öot!ötumti(f)c

SJÄeinung Aber 3(nf(^i$ nic^t fc^Igriff. (5r I)at auc^

fon|l bebeutcnbe Stoßen ge^bt, — fein SD^ufWuö SO^ißer,

,
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fein (5rBf6rfler ftitb un\)crge^ncl), — a6cr im 2car

vraren and) biefe Stoßen mit enthalten, unb fo gab

?ear einen üoHjldnbigen Inbegriff feiner Ärdfte. Qinf

fc^Ä$ lebt in ber 33u^ncngefc^ic^te fort aU ?ear.

(£d)on fröt)seitig ifi ?ear an 3Cnfd)i^ herangetreten.

dv iiat bie ?KoUe nic^t getüd^It, jTe ijl i^m entgegen*

gebradjt, ja aufgejnjungen ttjorben. 3tn 5al)re 1821,

aU er nod) faum bem Sßurgt^eater angehörte, trat

<Sd)rer)öogel mit ber entfdjicbenen ^orberung an i^n

fjeran, er m6ct)te ben ?car flubieren. 3(nfd)Ä^ jlrdufctc

jtrf) bagcgen. dt mar bamatö fec^öunbbrei^ig 5ft^te

alt, ^atte erfl ?ieb^aSer unb jugenblic^c «Reiben ge*

fpielt, unb mit ebenen %xi^en inö ^ac^ ber J^elben*

üdter i)inubcrsufpringen, jc^ien i^m bcbenüic^, ja ge?

f&^rrict). Subcj^en njurbc hai Äraftflücf Don i^m X)tXf

langt, unb ba er nic^t augtt)ei(^en fonnte, mad)tc er

ftc^ mit einem „di muß fein" an bic fd)tt)icrige 3(uf?

gäbe. @r na^m eö bamit grinbtid), bic ©d)aufpicler

üon ©otte^gnaben ttJiirbcn »ieHeic^t fagen ^jebantifd).

di nxir in biefem 9J?aune hti oKer SBcgciflcrung ciiie

große nudjtcme Äraft, Ui aUem ©inn fÄr baö ^o^e

eine fc^lichte bürgerliche Sßatur, bei aller fKac^t beg

©emuteö eine öerfldnbige 2frt, bie fic^ alleö !lar ju*

rec^tlegt. dx toav ein n)ol)( unb tt)o^nlid| eingerichteter

®ei|l. .^atte i^n bie poetifc^^bramatifc^e 2Buc^t Ui
?ear erft gefd^recft, tt>eil feine eigene ^raft i^r $u er?

liegen bro^te, fo fuc^te er nun feiner ÜtoUe auf bcm

SOBege ber Sfnalpfe beijufommen. dx flog nid^t bcs»

geificrt über bie ©ac^c ^in, fonbem gleic^fam auf ^up
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fJcigen ging er ben 3(&ftd)ten tti 2)icl)tcrö nac^. 3(nis

fc^«$ fc^rict» feine ®e&an!ett nieder, unb biefe Ü^ieber*

fc^rift ifi utiö in feilten „Erinnerungen" ermatten.

„5c^ benfc mir ben ?ear," fo feeginnt 3(nfct|Ä$, „aU

einen munteren, rufligen unb joDiaten ©reiö, ber

feine legten 5a^re noc^ forgfoö unb Reiter »ertefeen

miß, unb begf)aIB alte giegierungölaflen t)on ftd) ent*

femt, unb auf frdftigcrc (Sd^uttem ÄBertrdgt . .
."

<Bo f(^Iicf)t unb flar, oljne X)oftrin unb (5pe!utation,

tt>ie biefer 3(nfang, fpinnt jTcf) baö ganje (Sc^riftfl&cf

fort; man gettja^rt ?earö (S^arafter unb jTcI)t auö biefem

^fyara!ter, ani feiner uBereitten 5at unb ben jie "Be*

gteitenben Umfldnben baö ungeheure ®d)icffal beö

SD?anne^ jtc^ gleic^fam logifc^ enttuicfetn. Ein folc^eö

^ebÄrfniö, ftar 5U fef)en, fcefaß 3(nfd)fi^ burdjau^, unb

er ging nic^t auf bic 95Ä^ne ^inau^, Betior i^m nic^t

jebeg 3Bort, jeber 5on, jebe ©tettung feflflanb. di

ttjar feine HBerjeugung, „baf ber ©(^oufpieter nur Bei

innerer ?Ru^e imjlanbc fei, feine 3(ufga6c ju uBer^s

Bticfen, bie 2fu^f6^rung anjuorbnen unb burc^ jtt)C(!^

md^ige Verteilung feiner ^itttl ju fcc^errfc^cn/' ®a^

mag trocfen gefprod^en fein unb gar ni^t im (Sinne

jener Snt^uftafien, bic in ber Äunjl aßcö ©elingcn ber

35egeijlerung beö 3(ugen6lideö sufc^reifceti »otten. Tihtv

gerabe im ©egenteit: n)ie fann i(^ mic^ ber Erregung

beö SKomentö Eingeben, wenn id) nic^t öorfcereitet unb

meiner ®ac^c jtd)er bin? 3ttlc cc^te ^egeiflcrung in

ber Äunfl ifl eine gef(^ulte, aber aßcrbingö ifüt jTe auc^

bie ©d|ule hinter jtc^.
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X!er barflellenbc ^i'mfllcr in 3(ttfc^u^ toax ein

anberer Wltn\<if atö ber [c^riftlid)e ^(natptifer. Xienfcnb

itttb fd)reibcnb fijrf)tc er ftd) feine <Sacf)e flatjumact)en,

auftrctenb nnb barfleßcnb war jTe i^m flar. üöaö

2lnfct)u$ iiber ben ?ear ge[d)neben, gibt feine S3or#

l^eUung ücn bcr 3frt unb 3Beife, n)ie er i^n fpielte.

X)ie jßrcttcr ber ^Äljne ftnb ein (Clement, ba^ ben

^d)auf^ieter ganj anber^ trdgt alö baö Rapier. Snun

fcntmt e^ nid)t mel)r barauf an, ba^ er über bie SloUe

benfe, fonbem ba^ bie tKoKe au^ itym benfe. Unb fo

xtax eö bei 3fnfc^ö^, trenn er ben ?ear fpielte; er

fd)ten it)n nid}t ju fpieten, er fd)ien ?ear fetbfl ju fein.

9?ic^t g(eid) 5fflanb, legte er ben ?ear aU einen ge*

bred}lirf)en ®reiö an, fonbem er gab ba^ 93i(b be^

grünen Uralter^, baö fid) nod) mandjeö jumuten fann

xtnb jtct) noct) ettraö mel)r jitmutet. SO?it einem i)il^igcn

(5ntf(i^(u|ye, tt)ic er alten Seuten öon Stemperament

eigen ju fein pflegt, fdjenft er feine Ärone treg, ot)ne

5u bebenfen, ba^ er mit i^r auc^ feine ©irbe »er*

fd)enfen fonnte. SDJan fie^t i^n i)on einem rojigen

Dptimiömuö bet^errfd^t 3^a fommt Sorbelia, feine

?iebIingötod)ter, unb öerttjeigcrt i^m bie fd)meic^lerifcl)c

^utbigung ber nbrigen 56c^ter. ^Wt nun ließ 3(n*

fct)u| nad) furjem, (launenbem Söefremben fogleid)

mer!en, n)eld)e ^eftigfeit ber @mpfinbung in bem

alten SDJanne tt>oI)ne. ^an \)at ben X)onner grollen

gebort unb ifl Vorbereitet auf ein großem ©enjitter.

3n ben ®efprdd)en mit ben fc^noben 56(^tem ©onerit

unb Slegan entrollte 3(nfd)u| ein reicl)eö Söilb öon bem
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Snnerii ?earö: tt?ie eittgegcngefe^te (Sm^jfinbungcn jid)

itt feinem ®emutc ^m;= uitb Verwerfen, n)ie er «oed^fclt

jmifc^en SieBe unb ^afi, mie er iticf)t glauben !ann,

tt)aö er fief)t, unb tt){e er ber dlottotntiQttit, eö glauben

5u TOÄffen, fafl erliegt 3Cnfct)ik^' Sear n)ar jlarf unb

I)errK(^ im ?5^Iuc^en unb $8ertt)Änfc^en; tüenn er aber,

ttJie er e^ pflegte, auö ber ^oljen 2:enorIage 2;6ne ber

?iebe itnb ber 9tÄ^rung ^erab^ofte, unb jte an bfe un#

menfc^tid^en ^oc^ter öerfd^ttjenbete, bann toar er un^

tt)tberflel)li(^, bie ©entdter bejmtngenb. :Saö ^inb im

®retfe, tai ^frftofe Äinb, baö ?febe gibt unb forbert,

unb bie jitternben ,^dnbe nac^ einem mitfÄ^Ienben

^er^en üergebend au^jh'edft, mürbe 'oon Qfnfc^Ä^ im

(5^ara!ter ?earö unDergteidjtid) betont» @rfd)6ttemb,

baf 0J?ar! unb 33ein gitterte, mit einem ^fuffcfjrei, ber

unö i^imte noc^ im DI)re UH, gab 3(nfc^d| ben SOJo^

ment, ba jtd) baö @inbrecf)en beö 2Öa^njtnnö in Sear^

<Seefe metbet; eö mar njie ber 3(ngjlruf unb 2öei)ef(^rci

einer untcrge^cnben fc^onen 3Öett Unb nun ba«

Eintreten be^ 3QBaf)nfTnnö felbfl, Vüie er jtdt) an bem t)ers=

flefiten SBa^njinne (5bgarö auöbritet, bieö ^in^orc^en,

©e^eimtun, 2Bif|3em, biefcö njonfijligc ^incingleitcn

in baö geijlige (5^oö — man mu^tc eö fef)en unb

^oren, benn ©orte fonncn eä nur anbeutenb bes^

fc^reiben. ,^6c^ji feinfühlig ging bann 3(nfc^u$ in ben

eigentlichen 3Ba^n|Tnn ein. (S^ef|>eare ijl in feinen

^arjletlungen beö SQBa^njtnnö bantm fo lebenööott

unb uberjeugenb, meil er bie toKficn ^Ifufierungen flet«,

tocnn aud) mit nocl) fo bunnen ^dben, an bie 25irni(^s=
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Uit fttupft. ©eine 2öaI)nfTttttöbarjleUungcn ftnb md)t

jTnnlo^, fonbcrn jte gcBen eine Derjerrte, eine »crrfidte

üöir!ri(^feit irieber. ^ein SQBa^njinn ifl ein ©c^tD&rmen

öon ben tt)ir!ficf)en X)ingen, ein »crtüorreneö ©uc^cn

nadj ber SBemunft üßie fac^gcntdß ba^er in 3(nf(^ji|'

X>arjlettung jcneö aufmerffame, nun mißtrauifc^e,

bann h)icber a^nung^öotte ^efc^auen ber Dinge unb

§0?enfd)en, jeneg nur jcitn)eilig burc^ »ilbc ?Rufe unter?

Brocf)enc ^incin^orc^en in ffc^ felbfl. Unb bann »ieber,

mit ungebrochenen, ntdc^tigen bauten i^erfÄnbigte 3(n*

fd)Ä^ jenen, bie ganje 2öelt »erftuc^enben tragifc^en

^efftntiömuö, ber aui ^erBen Seben^erfa^rungen ^er?

vorgegangen. ,Äeine Steigung fc^ien Don ^ier an

m6glic^ 3U fein, unb boc^ brachte jte 3(nfd|fi| juflanbe.

5n ber ©jene, ba ?ear auö bem ^eilfamen (Bd)Iafe er?

toa(i)t unb ßorbelia erblicft, — »er Befc^reibt biefe

ru^renben 56ne ber ©etbflanflage, biefed aUmd^lic^e

3(uftauen beö ^erjenö, biefeg ünblic^e unb finbif(^e

5auc^jen iber ba^ 25ieberfinben bc^ ^art gcfct)md^ten,

treuen, liebenben Äinbe^! @^ »aren 'SRomtnti ber

Mlirung, ba man ftrf) ber ordnen nic^t fc^dmte.

dtad) folcfjem Sear »ieber einen ?ear ju finben,

ttjelc^e ©d)tt)ierig!eit fÄr hai Söurgt^eatcr! Snbeffen,

man tt)oUte baö ©töcf, unb mufte fo auö) ben 2ear

trollen, ben man gerabe l^atu. fftadf 3(nfd)Ä| ^at

3ofep^ äöagner ben ?ear gefpielt. dt \)at i^n ge?

fpielt, aU feine Äraft fcf)on gefunfen, unb tai einfl fo

tonenbe fOJetalt feiner Stimme flumpf geworben »ar.

flbrigenö lag bie 9toDe nic^t in ber Slic^tung feine*
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$alcnt^; benn üßagner, bcr mc^r auf tai ©Idnjcnbc,

unmittelbar 2Öir!fantc angelegt toax, 6efa^ nidjt bie

3^df)igfcit, fo i)crfd)icbcne Elemente, tt)tc fte im Sear

liegen, lefcenbig in jic^ ju i)ertinben. 2öaö äöagner

auöjeidinete, mar eine gteicf)fam animalifc^c 3Bdmte,

jene Seele (anima), bie int 95Iut liegt, unb bie o^ne

tt)eitauöBlicfenbcn ®ei|l mo^l bcn!Bar unb trolbem,

tt)o fte au^reic^t, i^rer großen SOBirfung jtdjer i% ^nn
tt)urbe ?ear sjon 3Cugujl ^6r|ler gefpiett, einem ge^

Bilbeten, benfenben ®d|aufpieter, ber fiter ?ear fo gut

fcl}reiben fönnte tt)ie 3Cnf(j^d|, o^nc i^m beöl)al6 aU
^arjleßer an bie ©rf)uttcr ju reid)en. ^6rfler ^at

noc^ ben ?ear t)on 3(nf(f)u^ gefe^en, unb ba^ fa^ man

feiner 2)arfleUung an. dt tdufc^tc ben grofen ©c^au?

fpielcr na(^, o^ne beffen innere SWotiöe ju BefT|en.

©0 öer^dlt |i(^ ber 9^apoIeon im 9öac^6figuren!aBinett

jum tt)irftic^en — eine fc^redtic^e 3[{}nli(^!eit! 3nle^t

nun ifl ?ear an ^errn ^attenjlein gefommen („^erafc*

gelangt" fagt man im amtlid^en ©tiO. 9?atdrli(^

fc^tießen »ir jebe 3Serg(ei(^ung mit 2Cnfcf)d§ mi, bie

für ^crm J^attenflein Beleibigenb ttdrc; aBer gctt)i^

fle^t er ^o^er aB feine Reiben SSorgdnger. dr leibet

uic^t an ber 5rabition, ^6c^flenö ^at er einiget »on

?Äofft gelernt .^crr J^aUenjlein öerfdgt &Ber bie unj=

gen)6^nti(I)c pf)9fifct)C Äraft, tt)ctd)c bie !KoKe bcö Sear

erforbert, ja bie fOJutter Statur ^t i^m noc^ einen

ÖBerfc^uß gctt)d^rt, unb er tt)dre ber SWann, nac^ bem

?ear noc^ einmal ben ?ear ju fpieten. dt ^at 3^crt)en

V)on ©ta^l unb eine (Stimme bauer^aft tt>ie 95tcc^.
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fflun ntu^ man akr fageit, baß fein Scar eine ^6d)fl

act)tungöVDerte, felbjl eine turf)tige ?eijlung i% ^m
nd^eren ^ztg^lktztun^ labet jTe nic^t ein, njoI)I afcer ju

einem ?o6e in 5Baufc^ unb 5Bogen. 3n bie[em ?ear

jeigt fid) ein mit leit)lid)en 9}jittetn rt)o^bcrfe^encr

Sdjaufpieler, ber [ein .^anbn^erf »erfleht, unb ein «n*

gemeine^ 3:atent beö gteißeö fcejt^t. Seiest Idßt ftd)

freifirf) ein I)6l)er geflimmter ?ear benfen, aUein, er

iji an^ einem ©tiirfe, unb fo ifl ®tit in i^m. Unö ijl

in »Ocrrn ^aHenjleinö X)arjleKung nur ein einziger

5Berfloß gegen ben guten ©efc^macf aufgefallen, ndm*

lief), tro er Bei ben ©orten: „3eber 3«>K ein Ä^nig!"

bie ^dnbe über ben Äopf ^inauö bewegt. ?ear mag

ftd) bei biefer ©teile in bie 33rufl n)erfen, ober e^ ifl

fein 3w^tKicf)ö an $Burbe, menn man burd) bie empor*

gel}altenen ^dnbe bie 3(rbeit fiir ben BoUflab erweitert.

Sule^t muß man ^errn ^allenjlein nod) banfbar

fein, baß er bie 2öieberaufnal)me beg »Ä^nig ?ear"

moglid) gemactjt. üöien !ann ben 2ear nic^t miffen;

er gel)6rt jur 3Ki)t!)ologie beö SBurgt^eatcr^.

(2Cm 9. «y^oöembcr 1879)



StDeiteg ©aflfpiel ber SKeininget

in ISien

^ei i^rcm stüeiten Üötetter ©ajlfptelc ifl »ielleidit

tic 3^it gcfommen, ufcer bie öielgcfeierteti utib öiel*

fceflrittenejt SO?cmmger ein unbefangetieö ©ort ju

fagcn, i^ttett cnbtid^, tt)ic bic fHebcn^rt tautet, flerect|t

ju »erben, ^it bem testen Sj^ale ifl baö 3)?ciTiingei:

„Äaninrfien" ju einer magren fRiefengro^e gebieten

unb l)at auc^ ba unb bort !teine 3unge gettjorfen.

3(Ilertt)drtö auf unferen 5^catem »erfp&rt man ben

(5influf ber 9??eininger, ia man ^at ftc^ nadjgerabe

baran gen)6t)nt, i^re fc^oufpieterifd)« ^jjjet^obe atö

eine grofle beutfc^c ^i^nenangclegen^eit ju Betrachten.

Söei ®elegen^cit il)reö erflen 2CufentI)altö in SOBien jinb

jTe \)avt »on un^ angetaffen »orben, unb nac^ bem Uv^

UiU mancher imU iji bamal^ baö Äinb mit t>tm Söabe

auögefc^uttet tt)orben. Serfuc^en tt)ir einmal, t>ai

fc^rcienbe ,%inbtein fefiju^Iten, inbeffen baö ^Jabe^s

njaffer ablaufen mag.

^aö ^rinsip ber SÄeininger, bicjSDid^^a^in*

2(nfc^aulic^e I^eröorjutreifcen^ ^at ftc^ im SSerlauf i^rcö

gegentt)drtigen ©afifpieteö tt)ieber^oIt gludlic^ hm&ijxt.

3Öir nennen suerfl (S^afefpearcö „üöintermdrc^en",

an bem |ie i^rc ©efc^icftic^feit erfolgreich fcefunbct

^a6en. 2öcr ttjottte auc^ nic^t ein (Sct)aufpiel, baö ftcb

felbjl aB 3)?drcf)en gifct, in ben buntejien ^avUn er«

Mu^en fe^en, i^m nicf)t alleö, njaö O^r unb 3Cuge (al&t,
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5ur 58crfÄgung gcflcttt nnffcit? (5ö tt)irb ßtcmStic^cr

unb ttjunberbarer jugleic^, hjcnn cö ju bcn ©itmcti

f^nrf)t, uitb trenn baö 3Cugc unmittcIBar atifc^out, Yt>a€

ber grfiklttbe ^Bcrflattb nur miil)fcltg jufamntcnrcimcn

fonnte. 'Scr.®prung üBer fcc^je^n 5a^rc ^inwcg,

ber itnö im ©ucf)c nidjt ol)ne 3fnflrcngung gelingt, lüie

n>irb er Uid)t unb ftd)cr auf ber ?3ji^ne getan, wenn

un^ bie 3fnfd)auung »on bem frf)n)eren ®d)u^tüer! ber

?Ref(erion befreit! Unb fo ijl eö mit allem unb jebem,

tvai im^ bic ®ad)e gibt «nb bie Obertegung erfpart.

^em SwQc ^^r 3fnfct)aulic^feit ^abcn ftc^ nun bie

S!??cininger bei ber ©jenierung be^ „3öinterm&r(^enö"

mit Dotter ?u|l Eingegeben. ®en>dnber, ?anbfc^aften,

innere Stdume, aUeö ijat einen mdrc^en^ften ®tanj;

®ru^pen, Silber, ?D?af[enben)egttngen, atiti ifl über*

ftdjttid), tebenbi^, unmittelbar liberjeugenb. ^a4
Ä6nigggeri(I)t auf offenem 3Rar!t h)irb jebermann aU
betDegteö Eijlorifd)eö ©cmdtbe im ©ebdc^tni« be?

tt)al)ren, ba eö beff^er ifl, alö irgenb etwaö, baö gegen«

tüdrtig auö ben SÖBerfjidttcn unferer «Kalcr ^cttjorgc^t

2)er großen tdnblid)en ©jene ^aben ffc^ bic SÄeininger

mit befonberer Siebe angenommen, inbem fie jeben

il)rer Sßeflanbteile, ber fid^ burc^ ©cfialt, burc^ ^arbe

ober 9lei5 ber 35eh)cgung bem 3(ugc empfiehlt, malerifc^

ausbeuteten. S^^an fte^t bic öcrliebten ^aarc jdrttic^

ober cinanber necfenb; baö ^lum^)c fle^t bem ?iebj=

ticken gegenüber, baö Äomifc^e bem Smjlen; ber

Steigen, ber ^anj fÄ^rt anmutige ©ruppen ^erbci;

ber SÄarftfc^reicr lorft bie SZeugicrigen unb entfeffelt
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i^rc ©cfattg^Iujl, uitb gute|t 9cn)d^rt Ixiö 3(ufttctcn

t)er 3tÄpeI ein ^immlifc^eö @aut)ium. 3jjan gibt jid)

ganj, man mo^te fagen gcbanfcntoö, t>er gticflic^cn

^olgc biefer jicf) aufeinander entmicfelnben Silber ^in,

o^ne jtc^ ein einsigc^mal su fragen, 06 öielteic^t bie

^anblung |litt|lel)e, SOj^g jTe todj immer |iittjlei)en,

tt)enn ber ^tiK|lanb fo ergo^Iic^ ijl! Unb obenbrein

Befinben toix ung ja in einem 9J?&rc^en, baö öon .^au^

au^ einen fachten ®ang nimmt unb bem eö tt)o^I

gejlattet fein mag, bie Blumen am SOBege ju pfliicfen.

5a, SOJdrc^en ober 2i)?drci^en, unb bie ^cit, in ber

fie fpielen — ttjie SpthUl bei einem feiner (S-tucfe fagt

— „bie ^oetifc^e". IDie ^eijÄgigfeit ber ^äxö^tn^

Totlt ^at firf) «S^fef^eare unb faben fic^ bie ^O^eininger

5unu|c gemad)t 2)ie Äriti! mufl über jtc^ felbfl

lÄc^etn, tt>enn ftc ^ier mit überlegener ©efd^cit^eit

i^reö Timtei »alten miß. (S^afef^care mag immerhin

336^men anö 9Äecr erlegen, er mag ju einer unb ber*:

fcfben 3«t ^(^^ bel^^ifc^e £)rafet treiöfagen unb ben

©itttio Stomono malen tajfen, er braucht be^^alb nic^t

einmal ein geogra^)^ifc^*^i|iorifct)cr Sgnerant ju fein,

benn bie bidjtcrifc^c (Selbfl^errlic^feit, baö abfolute

SÄdrc^enred^t gibt il)m tit ^cfugniö, bie Seiten unb

?Xdume bergejlalt burc^einanberjunjirren. 2n i^rcr

©jenierung beö „HSintermdrc^en" ^oben bie 2>?eininfler

bem^ic^tejf feine 3(nac^ronigmcn na^aemoi^t, fei eg

nun au^ 3(bjid)t ober au^ fongenialer Ungeniert^eit

2)a iji jum 95eifpicl unter i^ren Deforationen ein üor^

ne^med Interieur, »etc^e^ in ©crdtcn unb ©em&lben
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auö t)erfcl)ietencn Bcit^n fcorgt 35en SOJantel beg

Äamin^ gieren ba ?^iguren, bie tem ©iottino angeboren

fottnten, tDd{)rcnt) an einem ^Betpult ein 95ilb an?

gcbract)t i|l, beffen awf^ercgteö ^arfcennjefen an bie

(Sd^ute V)ün ^Bologna erinnert; ba trdgt ein ®cffel

baö reiche Stilge^rdge ber ^rÄt)renaifyance, n)dt)renb

ein ,^aflen in ber (Srfe burd) feine ntafjtöen Sßdnbcr

unb fein jlarfe^ ®cf)Io^ an bie unjtc^eren 3^»tldttfte

beö X)rei^igj[d^rigen Äriege^ gemannt. ©prÄngc Aber

Beitatter unb ?dnber I)in»eg, trie bei <S^afefpeare,

eine ^ijlorifdje 9luni^et!amntcr, trie bei i^m. ®ett)i^

ein (freuet fÄr ben '»Pebantcn, aber über alte biefe

Ungcfd)icf)ttic^feiten unb ©ibcrf^ruc^c ^ilft ein iüenig

9?ait)itdt glücffid) ^intt)eg. X)en 9J?ciningem bleibt

jiebcnfatt^ baö SSerbienfl, (S^fefpeareö „2öinter*

mdrct)en" für baö 3(uge tebenbig gemacht ju I)abcn.

X)aö (StÄcf erlaubt nic^t bto^ biefe ^itfeteiflung, fon#

bern eö ijl bcrfelbcn fogar fe^r beburftig. (5ö iji ein

I)alb fdnjllic^eö, ^alb lofeö ©ettjcbe, baö feinen tieferen

2lnteil in unö ermedt 7iU tt)ir eö nad^ langer 2>^\t

tt)iebcr fa^en, flang unö ein ^atböergeffene^ Urteil

tt}ieber im £>^re, tia^ öor einigen 3a^rcn ber Siterar?

l}ifiorifer ®6befe über ®^a!ef^)carc^ Sufifiöiel gcfdßt

5n feinem „®runbriß jur @efd)i(^te ber beutfc^en

^ic^tung", tt)orin er aucf) ber bramatifct)en 2)i(^tung

i6jierreid)ö ein tt)armeö Snterejfe entgegenbringt, fagt

er öon ^^erbinanb Slaimunb, „ba^ er allenfalls neben

(S^alef^eare gcjlellt ttjorben tt)dre, mit bem er ben

SBergleid) nid^t ju fd)eucn braudjt, wenn er nic^t baö
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Uitglicf gel)abt \)&tti, hU^ ein beutfc^er X)ic^tcr gctocfen

5U feilt". „:Der ©rite," fd!)rt ®6befc fort, „mag geijl*

rei(^?manierierter fein in feinen Sujlfpielen, er mag t)om

englifc^en S^ationatflanb^unfte t>er erjle unb einzige

2)iet)ter ber SOBelt fein, fÄr unö bleibt er eine retatiue

®rof e, n)ie ?Raimunb für bie @ngldnber; iraö engtifc^er

J^umor ifl, ^ben mir fattfam unb iii jum ÜBerbruffe

auö unb an i^m lernen muffen; tüai beutfc^er ^umor

ifi, fonnten unferc ^[jl^etifer auö ber ^uttenfauffjene

in 3taimunbö „3Ctpenf6nig" lernen, menn 5atfarf)en

fÄr fic betel)renb tt)dren unb nic^t atteö, mag auf

unferem ^oben m&c^jl, nac^ bem SiJJafiflafce unb ®e^

tt)i(^te beö 3(uötanbeö geicogcn unb gemeffcn

m^rbe . .
/' ^cn gereijten unb Bitteren Zorx ah»

gerechnet, fonnen mir, im ^inbticf auf baö „SGBxntcr*

mdrc^en" unb !Raimunb^ „3ttpen!6nig unb Sjjenfc^en*

feinb", mit ®5be!fe mo^l ein»er|tanben fein. 3Cud)

vmi fle^t baö Staimunbfc^e (StÄcf an menfc^Iic^em unb

^umoriflifcfiem Sntereffe nd^er unb ^o^er aU hai

„©intermdrd^en". Unb meil bem fo ifi, gebort,

meinen mir, tai „2öintermdrrf)en" üon 3lec^tö mcgcn

bcn 3Äeiningern unb i^ren jtnnlic^en ^elel6ungÄs=

filnfien.

3(ucf| ®d)ißerö „S03Ui)eIm ^ell" ge^prt ein menig

ben fO^effingem/ menn auc^ auö ganj anberen

©runben. 3Äan fud)t ndmlid^ in biefem ©c^auf^iiele

tjergebenö nac^ einem einjelnen «gelben. 2ett feifcji

fje^t nic^t ^o^er aU alle bie anberen (S^meijer neben

i^m; ein gemiffeö 9Rittelma^ geifiiger unb ftttlic^cr
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^egafcuttg ijl i^m unb tl)ncit eigen. Shin fummieren

vint) potettjieren fic^ bic emjettten ^dfte $u einem

mdc^ttgen, untt)it)erflef)nd)en ©anjen, baö tt)ie eine ge?

fieigerte 'perfonlic^feit tt)irft (So ifl ber eiflentlid)c

^elb beö ©ti^cfeö ba^ SBoI! felbjl. X)iefem gelben ifi

bie 9tütlifsene gettjibmet, bic Ärone ber ganjen

i:)icf)tung. ^ier, unter freiem .^immel, inmitten i^rer

95erge, tagt unb fcefc^lieft bie ©emeinbe. .^ier jleift

unb flü^t fte ftd) auf ben breiten ®runb beö ^ijlorifc^en,

beö gctrac^fencn 3lcd)teö, fefl entf(^tof|en, jTc^ burc^

SBiUfür unb ®en)alt ni(t)t t)on ber ©teUe riefen ju

laffcn. X)cn ^r&ngern gegenüber fct)ldgt aber biefer

l)iflorif(^e (Sinn unmittelbar in reüolutiondre ®e^

jinnung um, bie in ben ^rrlic^en SSerfen t)erett)igt iji:

9?cin, eine ©renje ^at ^prannenmac^t

!

3öenn ber ©ebrÄcfte nirgenb^ Stecht fann finben,

ÜÖenn unertrdgtict) »irb bie Sajl — greift er

J^inauf getroficn WluUi in ben J^immet

Unb \)oU I)erunter feine ew'gen Steckte,

2)ie broben f^angen unüerdußerlid)

Unb unjcrbrec^lid) tok bie (Sterne felbjl.

üöie nun ba^ SBoß felbjl ber ^elb bc« ©t&cfe« ijl,

fo ijl bie ?anbfc^aft, in tt)eld)er eö fpielt, feine blo^e

^eforation, jte ifi X)ielmel)r baö Clement, ba^ biefe

3dger, J^irten, 95auem trdgt, baö jic fc^Ä^t unb mit

t?erteibigen ^ilft, baö burd) feine ©roßartigfeit i^re

(Seele ju ftcf) em^or^ebt. X)ie 9?atur unb baö SSolf,

biefe beiben elementarifc^en 3)?dcf)tc, teilen fic^ in bic

96



t)emofratijd)c (Sgene ber SBerjc^tüorung auf bem 3lutti.

X)a^ f)at (Sc^iUer tüoiji empfunben, uitb beöl)atb ^at er

cö nid)t bcm Ütcgtffeur itfcerfaffeit, bie 2)eforation ju

erfinben, fonbern er i)at bie etnge^etib|!e be!orati»e

3fngaBe mit eigener ^anb gcfdirieben. (2<^iKer te=!

flimtnt ben ®c^aupla§ bcr Mtlifjetie folgenberma^en

:

„(5ine Sföiefe, öon ^ot)en Reifen unb SOBalb umgeben,

3(uf bem ?^elfen |Tnb ©teige mit ©eldnbem, and)

Leitern, öon benen man nad)t)er bie Janbleutc ^erab?

jleigen fte^t 3m ^intergrunbc jcigt jTc^ ber (See,

über noelc^em anfangt ein ?0?onbregenbogen ju fe^en

ifi. 2)en ^rof^oeft fd^Iie^en f)oI)e ißerge, I)inter »eld^en

noci^ ^6^ere (fiögebirge ragen, d^ ijl üoUig S^ac^t auf ber

(Sjene, nur ber (see unb bie njei^en ©tetfdjer teudjten

im SWonbenlic^t ..." ^er jtetit nic^t, baf bie^ feine

Deforationöangabc im gett)6t)nlid)en (Stile \% bie nur

auf ^arbc unb ©fanj Einarbeitet, ba^ ijielme^r alle^

auf eine bebeutfame ^anblung vorbereiten fott? ®anj

in biefem ©eiflc finb bie übrigen f^enifc^en 2öin!e QZf

Ratten, unb am ©d^tuffe ber ^cne tt)irb ber 9tegif[eur

©c^ißer fajl njarm, menn er fc^reibt unb »orfdjrcibt:

„Snbem fie ju brei üerfc^iebcnen Seiten in größter

fRu^e abgeben, fdßt baö £)rd)cjler mit einem :prac^t?

t)oUen (Sd^toung ein, bie leere Sjene bleibt nod^ eine

Seitlang offen unb jeigt tai ©rfjaujpiel ber aufgeben?

ben (Sonne über bem (Jiögebirge . . ." ^u^Uid) afö

mitöerbinbete SJÄac^t ber Sc^njeijer unb üH f^mboli?

fc^cn (Spiegel bel)anbelt (Schiller in „©it^elm 5ett"

bie 9^atur.
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3ßBelc^ ein Treffer fwr bie ?D?eittitiger, biejed <^anf

fpiel »Ott (Schiller! (Sie jTnb ja gerate bic SWeijler in

t»er Söe^anbtung üon SSolföfjenen, in ber .^crjlcttung

gldnjcnber «nb Blenbenber X)eforationen. Xtai Sßolf

ber ^etb, bie üJanbfc^aft fein 9Äitt)ert>Änbeter! Äein

2Öunber, ta^ gerabe „^Bil^etm Sett" gu ben »ollg

cnbetflen fHegieleiflungen ber SKeininfler gehörte. Äein

(Geringerer aH ©i^iUer felbft ijat unö bie ^c^ilberung

ber 9J?eininger „5ett"*X)ar|leUung Dortt)cggenoninien,

inbem er feine einget)enben fjenifc^en 3(nga0en nieber*

fc^rieb. ^^reilid), fo glucftid) tt)ie ^ier, ifl eö i^m mit

bcn STOeiningern nid^t immer gelungen. SGBie fatten bei

i^nen bie „!Kduber" gegen bcn „2öi(^clm $eU" ab!

3« ben „iXdubem" fletten ftc^ ^)crf6nfi(^c @cfd)i((c bar,

ber (5^or tritt jur^cf, ba^ Swbiöibuum toor; man muß

einen tudjtigen Äart SÄoor, einen »irffamen ^ranj,

eine gute 3(malie auf bie Steine jlettcn !6nnen. 9Rit

einer noc^ fo t>orjÄglid|cn 2)arjLeÄttiiÄ ^^'f iXduber*

fconbe felbjl, biefeö ©(^»armö »errucfter (öc^tcaben, ifl

e^ nod^ lange nic^t getan.

Unb ^ier berühren »ir bie »unbc ©teile ber

^eininger. Sie nehmen bie S&ejeic^nung S(^auf)>iel

gu fe^r beim 5Q3ort. ©ie beuten bie X)ic^tung ju ein*

feitig für baö 3(uge au^, unb fc^eincn baj J^aupt^

beflreben ju I)aben, ben iSclfaufpieler ÄberflÄffig gu

mad^en. SSon il)ren ©c^aufpielem überragt ^6c^|ienö

^err Äainj baö SÄittelmaß, unb auc^ fein Talent ifl

nod) fo l)erb, tt>ie ein frifd) gepfludter ^olgapfel. ^ei

ben übrigen muß man nid)t feiten baran benfen, baß
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baö ^U|)tfatri{at ber <BtaH SO^eirtitigeti jene ^upyett

finb, bic jum dnt^udtn unfcrer Äinbcr „SO^asma" unb

„^a^^" fagcn fonitcn. Sin ^c^aufpiclcr, ber ein

0ticf auf feinen ©c^uttern tragen fonnte, ifl unter ber

SÄeininger Itruppe nic^t öor^anben. .^at folc^e 3«*

fammenfe^ung beö ^erfonal^ bic S5efirefcungen ber

S!)?eininger ^eri)orgerufen, ober ^aben biefe 33ejlre*

bungen bie guten ©djauf^pielfrdft« ausgeflogen? X)aS

Ergebnis ifl baöfelbe, fei nun bic 3^ot sur ^ugenb ober

bie 5ugenb jur 9^ot gemacht VDorben. ^»egtc ©ru^pe,

^ilt, 25eforation — bai ifl ben SJ^einingern alleö,

unb barin ffnb ffe SSirtuofen. ^ie SJ^eininger — ober

reiben »ir biefcni ÄoMtiöbegriff enblic^ bie 0Äa^fe

ah, unb fagen toir einfach: 2)ireftor S^ronegf, benn

biefer ifl bic (Scetc beö ganjen Unternehmend, — alfo

X)ireftor (S^roneg! ifl ein in feiner Qivt bewunbemS*

ttJcrter 3Äann, unb tt>ir flauncn, bafl er immer nod)

frei in ber 2öctt ura^crge^t unb nic^t t)ictme^r jum

95cifpiel im 2Biener «^ofo^jcmt^catcr atS Dberrcgiffeur

tt)irft. J^crr ß^roncg! !)at fÄr aUt^ ©scnifdje ein

eminente^ 2Cugc unb bic gl^Iic^flc »^anb. @r baut

unb bcn)cgt ®rup?>en auö brei, je^n, ^unbcrt ^cr*

fönen, in »eichen jeber einzelne fic^ gum ©onje» be*

tt)egt unb ein fc^oneö SScr^dltniö fic^ inS anbcrc t)cr?

fd)iebt. Sr tt)ci|l ein 3immer, einen ^at gefc^macföoU

einzurichten, er fcnnt bic matcrif(^cn fJtcijc ber 3(rd)i*

teftur unb ber Sanbfc^aft 3(bcr fo crflaunlic^ er in

folc^cn unb d^nlicfjen X)ingen arbeitet, fo fc^eint er boc^

nur fir biefe 2)ingc ftc^ ju intereffieren. 3n bem
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<B\nM jeincr Ü?cigung iitib feiner 5ed)ni( f^jringt et

mit ben Sicf}tungen um. 3(m 2(nfatiöe unt) am @itbe

jcbcr (Sjenc braud)t er eine tlBerrafdjung, einen @ffeft,

unb beöl)alb yffegt er fajl jebc 0jene t)on bcr anbern

abjufc^eiben, jTe burd) ben 3tt)ifd)en»or^ang ju

ifolieren. :©urc^ foId)eö S8orgeI)en ijerliert ber 3«*

fdjauer ba^ ®eful)l beö Sufammen^angeg, ge^t ber

funflterifd)e Pfufbau eineö ^^eaterj^üdeö fcud)ildblict)

in bie 35röct)e. X)ie X)ict)tung n)irb üor nnferen 3(ugen

jerjliicfelt, wai trir fel)en finb disjecti meinbra

poetae. 2öa6 bie 9?eugier, bie ec^utufl, bie 3er?

jlreuung gewinnt, gc^t an gefammcttem ^oetifc^en ®c*

nu^ öertoren. ^it jener Trennung ber (Sjenen fdUt

aud) bie 3tt)if(^enaft^muftf tt)eg, unb mit i^r ein be*

bcutenbeö ©timmung^mittet. 3)?an I)at eö jn^ar oft

eine @nttt)ihrbigung ber SJJuftf geheißen, fic jur 3Cu^*

fuUung ber 3tt)ifc^ena!te ju benu^en. 9^ur tt)aö red)t

unb UUxQ ifi! 2Öcnn bie 3)ZufT! in bcr Oper bie

2)ic^tung !ned)tet, fann jTe n)o^t im ©c^aufpiel atö

9)?agb bicncn. X)ie 3tt>if<^«i»aftmujT! ijl unferem ®e?

ful)l nic^t entbehrlich; burc^ ibealc ^dbcn fnüpft jTe

2(ft an "Kit, unb felbjl ttjenn man nic^t auf fie achtet,

flingt jTe bunfel unb n)o^ttuenb in unferem 5nnem
fort. ÜÖo jte fe^It, mac^t |i(^ ein n6d)terneg Clement

im ^^eater gcttenb.

a^ rt)drc untjerjei^Iic^, mottten tt)ir fc^tießlid) ben

SÄeiningern nid)t für manchen 3(ugenfc^mauö ban!*

bar fein, ^ie jTnb cinfeitig, aber in i^rer (Sinfeitig*

feit bebeutenb. ®ie jTnb nid)t nac^I)men^n)ert, aber
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jcbcr ^cgijfcur fann öon it)nen fenten. S^i^ftt bc*

reichert burc^ |TnnIid)e 3Cnfc^auung, aber iitncrlid) tiid)t

erbaut, !e^ren n)ir gurficf ju ber eckten ^unjl. 9)?an

fyot oft baö ®cfu^(, ba^ bic 5D?eminger eigenttid) für

bie tauben iO?enj(f)en fpieleu. fJlad) ber ©dttiguug beg

3fugeg »crlaugt auc^ baö £>I)r feiu ?Äcc^t, 2)cr gute

€^cf)au)>ieler ifl xmb bleibt boc^ baö 3C imb £) bcr

©d,aufpie«un|l.
^^^ ^^^ g,^^^__^^^^ ^^^^^



5:ommafo @a(t)ini

3rbelaibe ?Ri|lort, (fritcflo !Hof[i unb ^ommajo ^al*

vini — fo folgen i^rc 97amcn bcm Tii^l^ahtt, itid)t bcr

ffiitfltcrifd)cn ®Ärbe ttacf), aufcinanbcr — jTitb alle

brci aiiö ber ®rf)utc beö 3(bt)o!atet!, Patrioten, TKfoof

lutiondrö unb ©cf^aufpiclerö ®ufla»o SOJobena ^cröor#

gegangen unb bef)errfd)en feit ein ^5aar 5al)rje[)ntcn bie

Q?uf)ne Statienö, ia burd) i^re ®aflfal)rten bieöfeitd

unb jenfeitö beö TTttantifdjen SWeereö ein n?enig bie

5&ü{)nen ber «ffielt. ^er @influf i^rc« 33eifvield ifl

and) bei unö überall ju öcrfpuren, fei eö nun ein

fd)dblid)er genjefen, tt)ie n^eitanb bei 3utic Stettid),

ober ein forbernber, tvk hd (5onncntI)at unb ^art#

mann. 3)?6gen nun jene brei ^eri)orragenbcn Miinp

Uv im einjetncn nod) fo n)cit au^einanberge^en, in bem

einen ^un!tc treffen jTe jufammen, baß il)r Q5e*

fircben »orjuglid) barauf gerid)tct ijl, burd) eine ge^*

irif)enl)aft au^gebilbete, buc^fldblid) biö in bie ®^)i^c

beö fleinen ^ingerö kufenbe 5cd)ni! bcn Sinbrucf ber

iföirflidjfeit I)erüürjurufen. ©ie finb ©c^uler ber

37atur, ?ÄeaIi|len, tt?ie alle bebeutenben Äunfller. 3c

nad) bem 37aturell be^ einjelnen, feinem geifligen Ser#

mögen, feiner SÖilbung fluft jTd) bicfcr Steati^muÄ ah,

unb in öerfc^iebenen 9Äif(^ungö»crl)dttniffen fuc^t ffc^

bie 9öal)r^eit mit ber ©c^on^cit ju »erbinben. ®o
fInb bie ?Ri(iori, ?Roffi unb ®alöini tro$ beö gemein*

famen 3Cuögangö|)unfteö t)erfd)ieben geartete @d)au*
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f^ictcr. Hn ber SScrgtcic^uttg fotc^er Sßcrfcl)iebcnt)citcn

^at tai '^^uBltfum ein «atikrtid)eö SScrgnugcn, nur ba^

bic Erörterung jTd) meijlenö fatfcf) sufpi|t, inbcm nid)t

nac^ ber Stgentimrfc^feit eineö jebcn Mnfller^ ge*

forfc^t, fonbern mit finbtic^er D^eugferbe gefragt itirb,

weldjer öon i^nen ber größere fef. X)ie 9tiflori liegt

unÄ in 3Öien ju fern, aber !Koffi unb (Satt>ini gegen*

lifccr tüirb jeneö ^ragefpiet fc^on feit einigen 5af)ren

getrieben. <Bdt beibe I)ier geirefen, benft man jTci^ ben

einen nic^t mt\)x of)ne ben anbern, fc^eint man nur

ben einen burc^ ben anbern ^inburd) su erbtirfen.

!Hof[i tritt auf, unb man fpric^t fofort i)on ©abini:

(gatöini erfd^eint auf ben 93rettem, unb gteidj ijl

StoffiÄ 9?amc in aller SÄunbe. Xiai beflc tt)irb tt)ol)t

fein, ben eben antüefenben @al»ini einjctn unb f6r jtd)

ju betrachten, aU ob e^ nie einen 3tof[i gegeben l)dtte,

unb bann um ber altgemeinen ©c^wac^^eit »iUen

einige öergleic^cnbc SBortc über beibc ju fagen. SBiel5=

leicht tt)irb ftc^ nic^t einmal fejlflellen laf[en, wetdjer

J3cn i^nen ber ©rohere fei; aber muf benn notwenbig

einer ber ©rohere fein?

©altiini tritt auf, bic ^Ä^ne belebt ^iö), dr bc*

mdc^tigt jTc^ beö £>^re^, er feffelt bad 3(uge. dr Ijat

fTd) bemegt, f)at gef^roc^en— Beifall i)on allen leiten.

Ütic^tig f^jrec^en, fic^ richtig bewegen, ba^ ijl ja ber

ganse 3«^alt ber ©c^aufpietfunfl, jugleic^ fo wenig

unb fo öieL 2)a3u gel)6ren gute finnlid)e SWittel unb

bie ^ertigfeit, fte ju gebrauchen. 3(n feinem Organe

befi|t ©alijini ein ^errlic^e^, jeber mdc^tigen SBirfun^
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uttb jeber feittflcu 3?uaticc gcrt)arf)fcncö Snllrunieitt

(sicine ©timmc ifl ein tooUcr, tt)cicl)cr ^aß, bcm afeer

lebe ^6l)c beö mdnnlirfjen ®prerf)toneö erreic^fear ifl.

3rit forgfdttigcr Tfuöfcitbwng fann ©altoiniö ©timme

mit betn SDrgan etneö gut gcfc^ulten ©dngcrö »er*

glxd^en trerben, ja eö ijl feine $BergIeid)ung, eö ijl bic

(Sarfje fctbfl. SOBie ein ©dnger Bejt^t (©at^ini »er*

fd)ieben au^get^ilbete 9legi|ler, bie, ganj trie er eö YoiU

«nb Brandet, Bei if)rem ÖBergangc ineinanbcr einen

Sörud) jcigen ober jtd) unmcrtlid) t)erbinben. ^en

natürlict)en Umfang ber Stimme Ijat er burct) ein ?^at*

fett ernjeitert, fo iteid) «nb Biegfam, baß e^ bem lei*

feflen 2fnfa^ ?^oIge leijlet. ©atttini »erfigt fomit ÄBer

einen ©timmnmfang, ber feine ©renjen fennt, aH bie

9?atur felBfl, unb feine ©fata ifat 56nc für aUe ®e*

fÄ^Ie nnb 3(ffefte, ffir alte «Sdjattierungen \)on ®e<

flirten unb 3(ffeften. ©att)ini fann bonnern unb fdu^

fein, unb Yoai jtrifd^en biefen Srtremen liegt, anmuti"

ger (Sprec^ton, ?>taubern, ^fÄjlern, bann njieber

gel)altcner mdnnlic^er 2(uöbrucf unb tuie biefe unauf*

jd^lBaren ^inge fonfl f)eißen mögen — aUeö Bringt er

mit Seid)tigfeit I)eröor. 9Ran m6ct)te Bel)auyten: ed

giBt für einen 9}?ann nid)t met)r Dinge ju fagen, ali

er JU fagen ttjeiß. ©lucflic^e i£)ffnung bed 9J?unbed

unb lei(I)t Bett)eglid)e Si|jpen untcrflu|en i^n in biefer

SÄeificr^aftigfeit be^ ©prec^en^.

Xa€ ©prec^enbjle in ©altini* ©cfic^t finb feine

leB^aften 2fugcn. ©onfl BejT^t er jenen allgemeinen

(Sc^aufpieIerfo^)f, ber, an jTc^ felBjl nic^t Bebeutenb,
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t>k Sm6glid)feit öickr Äo^fe in jTc^ f(i)Ite^t. :auf feie

3)?aöfe (Mok auf baö Äoftum) öerttjcitbet ©alüini gro^c

(Sorgfalt. @r ifl i^tntt nk, n)aö er geflertt gctcefen

Httb tra^ er morgen fein mvt, Daö ifl bcr ed)te

®d)auf^ieler, bcr baburc^ gelten mU, baf er f[c^ felbjl

auöl6fd)t; fein Üleic^ i|l ber @d)ein, unb tt)irf(icf) ju

fd)einen fein größter 2:rium^f). X){e SD?uö!etBett5egIid)*

feit be^ @eftd)teö, jeneö offene 3(rBe{ten ber @eban!en

nnb @m^finbungen, ifl bei ©altiini ein nationale^ (5rB*

gut. ©ein ®eftc^t it>irb nie nact) einer anbern Slic^-

tung fief)en, al^ gerabe nad) ber (Seite, nad^ njetc^er

it)m bie 9loUe ju benfen üorfdjreifet. (Sabiniö 'iißn&ji

jeigt gute 9)?{ttelgr6ße, bie fÄr baö ®eful)( gleicf)fam

uberjTc^tIid)er ju 6e^err[d)en ijl:, aB aufgefct)offenc ®e*

jlatt mit langen 93eincn unb langen 3(rmen. 5:ro|

eineö tefjaglici^cn @mbonpointd ^at ©abini feine ur*

f^rungli(^e 95ctt)egli(^!eit nic^t i)crlernt, ifl er immer

noc^ ein be^enber, ekflifc^er SSÄann mit langem 2Ctem.

©a^ er nun mit ^anb unb ^uf[ alleö fann, ijl er*

fiaunlic^. 2)ic ^anb, biefeö „äöerljeug ber 3Öcrf*

jeuge", \)at 6ei if)m fo lokl ^u^brucfömittel aB Ringer,

ja in ber Kombination ber ^dnbc ober je nac^bcm

fie offen ober gefd^toffen jtnb, jleigern fid) biefe SWittel

inö SBunberbare. 3(rmc unb ^eine \)ahm i^rc eigene

^ec^nif, ber man, ttjenn Sßctüegungen rafd) aufeinanber*

folgen, nid)t immer auf bie ©pur fommt. 28ir fa^en

i^n beifpieBtüeife aU £>t^cUo Bewegungen, (500*=

(utionen auöful)ren, bie unö nur noc^ in i^rer Söirfung

gegenttjdrtig jTnb. ©o ttjar er in einem teibenfc^aft*
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Iirf}en 3)?onient i>om mitttcrcn 5I)caterraume ^lo^lid)

an bcr Slam^c angelangt, ba^ man glauben mußte,

feine ^Trme feien i^m ju ^tögeln gen^orbcn; fo fnicte

er nad) einer ?Rei^e bti^artig aufcinanberfotgenbcr 93c#

lüegungen ^l6^Iicf) niebcr, unb ber 3uf<^<iuct !)atte nur

bic unvergleichliche ©irfung, bie er »ergebti^ auf il)rc

Urfacfjen juröcfjuf&^ren fuc^te. ^ci foIct)er Sirtuojttdt

beö ©c^auf^iclerö barf man ubrigenö nie »crgeffcn,

baß jTc nid)t ganj fein perf6nlic^cö 9Öer!, man muß
t>ielmc^r bebenfen, baß jtc njenigflcnö ber 3(n(agc unb

$0?6glicf)fcit nad) eine nationale @rbfd)aft ijl. Der

mÄdjtigfle ©ctjauf^ieter n)dre nic^t imflanbe, ani ffd)

f)erau^ bic g^uHe V)on ©ebdrbcn ju crfinbcn, über tt)eld)c

@al»ini »erfügt, di jlel)t hinter il)m ein nationale^

©ebdrbcncpoö, baö mit feinen Formeln burct) ba^ ganje

$ßolf gc^t, Don jebcm gebrandet «nb »on jebcm »er*

flanbcn.

(5o mact)t (5alt)ini bie alte Öbcrlicfcrung njicber

h)al)r, baß bcr ©c^aufpiclcr imjlanbc fei, burc^ bloße

S3crebfam!cit bcö Äorpcrö einen bramatifdjcn 3wf<i«i*

menl)ang anfd)autid) gu machen — eine Äunfl, bic in

unfcrm ©aUett »crfnmmcrt ifl. SWan bcnft an bcn

alten gricd^ifc^en ^f)itofo^)^cn, ber, erfl ungldubig,

bann aber öon ber Äunfl einc^ Pantomimen tatfdc^lic^

«berjcugt, mit Sntjucfen aufrief: „5(^ fe^c bic^ nid)t

bloß, ic^ I)6re bid): bu f:pric^|l mit ben .^dnben!" . . .

@in folc^cr Slcbner mit ben ^dnbcn ijl ®alt)ini. (5r

»cnbct feine ©cbdrbcnf^örac^c manchmal an, um Aber

bic f(^n?ad)e Stelle einer X)ic^tung I)inweg}utduf(^eti/
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bann unb vvann a6er aud), um jT(^ mit feiner ^unft

feI6fl: ju regalicrcn. 2öorin man flarf ifl, barin ttebt

man fid). @benfo arkitct er jutDeitcn mit feiner Äunfl

beö (Sprec^enö. Sie !ann gteic^fatt^ ber ft^wac^cn

(Stelle einer T>i<i)tnno^ sugute !ommcn, afccr fie fann

auc^ jum ©ettjljnjecf n^erben. dv \)at SÄomente, wo

er in ber 6tofen <S^)rad)c fd)tt)elgt, jTc^ in il)rer Ätang-

fd)6nl)eit beraufc^t, t)on il)ren gelenlen ©liebem, i^rem

rl)iDt^mifc^en %aVi jTc^ fort5ieI)en Id^t. Sin folc^eö

^fangfonsert ifl ein wahrer £)[)renfci^mauö; bic

®pract)c, öon i^rem eigenen 2öo^ttaut trunfen, tt)irft

ben Idfligen (Sinn ber 2Öortc aB unb fc^aufelt fid)

I)inu6er in ben ^ercid) ber STOuftf. :2)er (Sdjaufpieter

fie^t bann neben bem (Sdnger.

5n ®^afef^)careö (Stucfen, ben X)ic^tungcn eined

^c^aufpicterö, ttjo fc^on öon ^au^ au^ jiebeö 3Öort

feine ®c6drbc ^at^ finbet (sabini^ ^unfl reid)tid)

3?al)rung. dv fcf)6pft jebc (Situation im öoUe« fc^au#

fpicterifc^cn (Sinne au^. 5n ®ien !ennt man (Salöini^

Ct^cUo unb J^amlet feit geraumer ^dt, aud) finb beibc

?RoUen i)ie( befproc^en »orbcn. SlBer n)oUtc bic ÜloUcn

nic^t intereffant unb namentlich fc^aufpielerifc^ te^r^:

xtidj finbcn? 3C6er nac^ unferem ©cfu^l ifl Satt)iniö

Ot^cUo öielfac^ ju »eic^, fein ^aralet ju fel)r in^ ein*

seine gearbeitet. 2)ort jammert unb tt)eint er jutiiel

(ju freigebige 3(ntt)enbung beö ^alfett^), ^ier jerpfÜicft

er ^dufig tk ©d^c in SOBortc, bie ©orte in S5uc^*

flaben, (5in folc^cr Dt^cUo ttjurbc feine I^c^bemona

nid^t aubcrö ouö ber Söelt fc^affen, aU jic in ordnen
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ju crtrdtifcn, iinö ein cO^wIf^ ^^^ ^f" SOionolog: „^txn

ofccv 9?id)tfGin" [o boftrindr jericgt, tt)äre in 2öitten*

tcrg geblieben unb "^^riDatbojent geiDorben. ©alt)ini

betont nid)t fräftig genug ben ?0?ann bcr 5at in

SDt{)eUo, ben ©olbatcn, ber fo Icict)t ben SCBeg jum

@d)trertgriff finbet, unb hii ^amlet tt)irb bie geijligc

Q3cbenbigfcit nid)t genugfam an[d)auticl) gema({)t, bie

mit feiner ©cfjn^erfluffigfeit im ^anbcln in jo grellem

nnb für if)n fo y3erberbtict)em Äontrafl flel)t. Xiat>

(Srf}6ne in biefcn ?ciflnngen fennt man ja o^ne^in.

3n>ei italienifct)e (©djauf^iele : „^ranceöca ba ?Hi*

mini" i>on ©ilüio ^ellico unb „®opl)o!leö" Don ®iaco*

metti, gaben bem berühmten ®ajle ®elcgent)cit, fiel)

mit ganjer ?uf1: feiner nationalen ^ec^nif l)in5ugebcn.

liefere poetifcl)e ®cnuf|c n)aren ba nid)t ju {)olen, unb

n>ir muffen geflel)cn, ba^ n^ir in beiben ©tirfcn jebeö*

mal mit brei 3Cftcn un^ begnügten. 3n „©opl)ofted"

f)iH jid) nur bie ©cric^töfjenc t)er\)or, tt)o ber greife

T)id)ttv, ber (^ei|leöf(^n)dcl^e befdjulbigt, feine geijligc

@efunbf)eit burd) ben Sortrag eineö ß^orgcfangeö aud

bem eben gebid)teten „^bipuö auf Äolonoö" barjutun

fud)t. 2)iefer SBortrag h)ar eine rebnerifd)c SKcijlcr*

leiflung ©atüiniö. SSergcben^ Ratten wir gehofft, bie

(Sd)6nl)eit ber antifen Zxadjt öon Sabini fc^aufpiete*

rif(^ auögenult ju fc^en — er ging jcber SSerfuc^ung

baju eigenfinnig auö bem 2öegc unb bc^anbeltc ben

an plaflifc^en Wtotmn fo reichen tlbcrtt)urf ber ®rie*

eben tt)ie ein Idfligeö ®ett)anb. „^rance^ca ba ?Kiraini"

ijl ein Iprifc^eö 2)rama, fajl m6d)ten mx fagen eine
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gef^rod)ciie ^pcr, reid) an (^prad)c utib (Jmpfinbutta^*

fd)6n^eiten. 2ßict>er ijl eö ber Untfc^lag ber ^anblung

im britten 3(ftc, bic 6erut)mte ?iebeöcrfldrung, bie am

mciflen 2Öirfuiig I)at. ^ler nun iüar ©alüint unerfdjo^f*

lief) an gcf^roc^encn unb unartifultcrten?auten ttv^äxU

tid)feit. ©olcfjc^atjlautc tcdren freiließ auf ber beutfc^en

^ii\)m unmoglid); |Te ttjdrbcn burd) @etdd)ter ober burd)

Sifc^en unterbrucft merbcn. ®o flrenge fd)eiben jTd)

bie nationalen 5Buf)nen. Snterejfant ijl bie Zat^adj^,

ba^ auf (Salüiniö auöbrucf(icf)en S03unfd) \)or bem

britten 3Cftc bcö ^rauerfpieB eine Üöatjerpartic (man

fagt nnö „La Furia" t)on ©renabo) afcgejpielt trurbe.

X)ie üöa^I ber (Btimmungömittet gebort ju ben @e==

f)eimniffen beö menfd)Iic^en ©emuteö. d^ gibt 9Äen=

fc^en, bie wcic^ werben unb weinen, menn jte @d)tt)eine*

ffeifd) genoffen; warum foUten nid)t SBatjer burd)

bie Äraft beö ©egenfa^e^ tragifc^ jtimmen fonnen?

3fuf Beibe (Seiten öon (Satüiniö Talent I)a6en wir

fluchtige ?ic^ter geworfen, unb nun Idft jid) ber ju?

rdcfgefc^obenen ??rage über baö funjiterifc^e SScfrI)dltniö

jwifc^en fRoffi unb (Salöini nid^t Idnger au^weidjen.

^ie 2fntwort ift furj unb bunbig. ^tit^, ©atoini

unb 3lojfi, ^aben eine gteid^ grofe ^ed)nif; auc^ bie

funjllcrifc^e ?Hu^e im 2(u^gejiatten i^rer !HoUen ifl

Reiben gleic^, 2(ber im gelegenen 2)?oment entfc^eibet

ftc^ bie Ü^atur, ber ß^arafter eineö jieben: bie ^orm

be^ Temperamente fommt jum SBorfc^ein. ©abini

fenn5eid)net jid) burd) ein Be^agli^e^ 3(ueeinanber^

legen ber 2)inge, burd) ein fd)rittweifeö (Jinge^en auf
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baö einzelne; ?Hoj|i bagcgcn I}at eine rafdjcre 35e?

n^eguttg, gcl)t entfdjloffen auf bie ^auptfac^c loö.

<B<i)on in bcm I)6t)ergeflimmten SDrgan Stojfiö fiinbigt

ftd) bicfcr Untcr[cf)ict) an, fccnn tvaö man pt)9itfd) \%

ttiidt jtd) aud) funfltcrifd) ani, Sßeibe jinb ot)ne

Streifet gro^e ©djau^pteler; aber traö ttjijfen Vüir, njcr

ber größere fei! 2öie fte i^erfdjieben finb an 5empc*

rament, fo ift cö aiid) 5em^eranientöfad)e, bcn einen

bcm anbern i^orjujieljen. 35efct)aulict)ere Staturen mit

bcm ^ebürfniö ber (Sleganj werben auf <Sa(üini^ ©eitc

flel^en; bic ?eibenfc^aftlid}en vrerben ju ?Rof[i I)atten.

9?act) «nferem ®efil)(e gibt eö feine anbere @ntfd)e{?

bung. Übrigen^ ijl ber ©treit um bie beiben fd)on

Idngjl finnreid) gel6fl trorben. TiU ©att)ini unb ?Xof[i

einfl auf einem italienifdjen 5^eater in einem unb

bemfelben ©tucfe auftraten, fonnte ber 3myrefario

feinen ber beiben S^amen »or bem anbern auf bcn

^^catcrjettel fc^en. ®a^ tat er? dx ließ bie 9^amen

in ber 2)iagonaIe beö S^ttel^ brucfen, fo baß fie ein?

anber fc^nitten, n)oburc^ baö Dbcn unb Unten aufge?

I)oben n)ar. Sößir fonnten t>on jenem b^^nenfunbigen

9}?anne lernen, in ber 2)iagonaIe ju benfen.

(3(m 21. X)ejember 1879)



<Sc^aufpie(er Aber ^c^aufpielfunjt

@g ijl immer ein @enup uitb itic^t feiten ein Be*

(el)renber ®enu^, ben Äunflter ÄBer feine eigene ^unfl

reben jn ^6rcn. 5jl er ein nnBefangener 9Äenf(^, fo

ylaubert er aui ber @d)ute; ijl er ein öerfldnbiger

9)?ann, ber nacfjgebac^t über ftc^ felbjt, fo gibt er «nö

ju bem SB3aö aud) norf) baö ffiarum. 3« lernen ifi

ha jletö, unb muß ber S^ic^tMnjlter auc^ baran

jn)eifeln, ba^ innerjle ^oUwer! ber ^nfl jemaB

nel)men j« !6nnen, fo ifl eö i^m boc^ »ergonnt, bic

?>araUeten feineö SSerfldnbniffeö immer t»eiter t)or^

jufc^iebcn. 5n folc^em (Sinne ttjurbe mir eine ftcine

©(^rift merftt)urbig, ttjctc^e Soquelin, SWitglieb unb

SRitleiter ber Som^bic ^ransaifc, über hai SSer^*

l^&Unii be^ ©c^aufpiclerö jur ^nfi (L'art et le

com^dien. ^ariö, ^aul £>Uenborf) t)or furjem l^at

crfc^cinen kffen. ^einlid^ mar mir nur, baß id^

ben SSerfaffer nic^t in feinem eigentlid^en (Stcmentc

gcfe^en, unb t^enn mic^ bie (©e^nfuc^t nad) ^jcrfon?

lieber 2fnfct)auung fd^on einem gett)6^nlid)en 3(utor

gegenüber in einem @rabe qudit, baß ic^ gerne »iffen

mod^te, ob er nic^t über ber linfcn ^aue eine Sinfe

i:}abt ober ob fein red^ter Scfja^n nic^t gegen bie ?ip^5e

^erijorjie^e — »etd^e Dual erjl hti einem Hütox, ber

©d^aufpieler ifl unb über bie Äunfl beö ©c^aufpieterö

jid) auöldßt. Siner meiner ÄoUegen, ber mit allem

ijertraut ifl, wai ^axii betrifft, tcax gerabe nic^t jur
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^atib; \vm alfo gefd))t)mt) fragen? 2fm bejle« gctt)i^

Vüieber einen (Sc^aufiDieler. 3cl) ba^te fofort an

QTbotpf) SonncntI)aI, ber jTd) ja bie ^arifcr 95ul)nen

genau angefel)cn nnb bem ^oquelin unmöglich ent*

gangen fein fonnte. 3rf) hat i\)M, mit in einigen

(5cf)lagn)orten bie @inbrucfe, bie er bem franj6jTfd)en

Äunjller banft, ju fd)ilbern, unb meiner 58itte folgte

bie ®etrdf}rung auf bem %\i^i. 9?un brennt mir ^errn

(Scnnentl)atö 53rief in ber 5afd)e, nnb \d) fann il)n

nid)t fiir micf) allein befjalten. ®oU irf) ^errn

(Sonnentf)aI um bie (5r(aubniö angel)en, ba^ fleinc

®d)rift|lucf ju \)er6ffentlict)en? Hd), er ifl auf einer

©aflf^ietreife, unb id) trei^ nid)t genau, tt)o er gegen*

n>drtig baö beutfd)e ^ublifum entjucft» X)er S5rief ifl

n)of)I einer Snbi^fretion tt)ert, unb inbem id) jtc be^«

gel)e, n)irb mir baö SBiencr ^ublifum gett)iß banfbar

fein, di Witt) auö ben mitgeteilten ^ziUn erfel)en,

ba^ ^err ©onnent^al beö 2Öorteö mdd)tig ifl, aud)

trenn i^m nid)t \Jon unten eingeblafen tt)irb, unb baß

er bie ?ieben^tt>urbigfeit feinet fd^aufpielerif^en 93e*

nel)menö fetbjl auf einen Äritifer auöbe^nt, ber nid)t

im Stufe einer übertriebenen SIÄilbe flel)t unb bem e^,

hn alter bett)unbernben 3(nerfennung unb anerfennen*

ben ©enjunberung, nic^t immer moglid) gewefen, eine

SOBenbung beö 5abelö ju toermeiben. Unb alfo fura

unb gut: ©onnent^al über ßoquetin!

f,5c^ I)abe ^oquetin Ui meiner legten ^Cnmefen*

„l)eit in ^ariö 1869 gum erflen 0Äa(e unb leiber nur

„in jmei ttJenig {)eröorragenben SloUcn gefel)en, unb
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„boc^ Yoax ber @inbru(f, bett gcrabe (5oquetiti auf tnid)

„madite, ein «tiöerge^nd)er unb im fireitgjien ©inne

„be^ 2Borteö ein unöergleid)lici)er. 3d) fonnte alie

„anberen ©rö^en ber ^om^bie ^vangai\t, tt)ie ?K6g*

„nier, @ot, 2)elauna9, Söreffant mit unferen Sptxozn:

„2a Stocke, 3Cnfd}u^, ?6tDe, ^icf|tner ganj gut öer^

„gleid^en; eö fanben |t(^ immer t)ertt)anbte funflleri?

/,fct)e 3i^gc, bie id) in mein getiefcteö beutfc^eö 53urg^

„tt)eater übertragen fonnte, (5oqueIin jeboc^ ijt fo

„burc^ «nb buri^ ^ranjofe, f:pielte fo fpesififd^ franjo?

„jTfc^, ta^ idf unter all ben großen ^njllern meiner

„(5poc^e ijergeben^ nac^ einer d^ntidjen fnnfllerif^en

„'ijttbiisibualitdt fuc^e. ©eine Ülebe* unb 25arileUung^i=

„weife ijl moufjterenb unb pricfelnb tt)ie (J^ampagner.

„^an glaubt il)n fc^on gu ^oren, tt)enn man i^n

„no^ gar nid^t auf ber ©jene |tet)t, unb ^ort i^n

„noc^ immer, tt)enn er jte fd^on lange i5ertaffen IjOt,

„2öie gefagt, id) fa^ i^n nur zweimal. 2)aö erflemal,

„in bem ©tucfe ,Les faux m^nages', fpielte er

„einen jungen 2D?ann: er tritt in ben ®aton ber SWar^

„quifc, um beren ^oc^ter er jTc^ htmxht, unb erblicft

„hei feinem Eintritte ein jungeö 9)?dbd)en feiner

„früheren Söefanntfd^aft, zweifelhaften Stufet, wetdjc

„bie 9)?arquife auö 'iithz ju i^rem (So^ne inö «^auö

„genommen, um fie ju prüfen unb fie eöentueU i^rem

„@o^ne SU »erheiraten» 9^un, biefe erjle 53cgegnung

.,SoqueIinö (beö jungen 9Äanneö) mit biefer ^erfon

„im ©alon feiner suJunftigen ®(t)tt)iegermutter unb

,.35raut; ba^ 9Äienenfpie( biefeö 5jjjenf(t)en, e^e er
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„ttod) ein 2öort fprid)t, fem ^atb tjerlegencö, ^al&

„entrüfletcö 2öcfcn, anbererfeitö triebet ber ©entle*

„man, ber and) eine fo(d)e ^erjon nid}t öcrrdt —
„bie^ allcö tiHir üon einer tlBereinflimmung in

„^imit, Söort unb ©ebdrbe, tpie ic^ eö in biejer

„SSoUenbitng nie trieber gefel)en. X)ie jtceite ?RoUe

„tt^ar in einem @inaftcr, beffen 3:itel mir entfallen.

„din Mnfller==, ?D?aIer|lncf o^ne befonberen 2ßert

„^oquelin fpiclte barin ben Ülembranbt, trenn id}

„nicht irre. 9?nn, bie[e ?HoUe n?ar fo ein (5I)am?

„^agner, öon bem idj oben j^rad). 2)ie 3(rt unb

„2Öeife, tric bicfer fleine SWenfd), nicl)t üiel großer

„alö unfer ?etrinöft), auf ben langen 'iSftaUxti]&f

„fpringt, ror if}m fi^t 'SHubenö bei feiner (Staffelei

„unb matt — wk ßoquelin (iHembranbt) nun ba^

„53ilb fritifiert, babei eine 3eict)enma^:pe auf bem

„^ifd)c ergreift unb mit einer Äol)le barin fri^ett>

„tt?ie er mit bem langen SOJalerjlocf balb auf tai 93ilb

„ber Staffelei, balb um 5Rubenö Äopf I)crumfuc^telt

„unb bann fcl)ließlid) mit einem begeijierten 2(uörufe

„rom 2:ifd)c ^erabfpringt, mit einer SSerre, einem

„uberfprubetnben ^umor, einer begaubernb liebenö=f

„»urbigen ?Heali|lif unb babei üom erfien hi^ jum

„testen 2Öorte burc^geijligt intereffant o^ne bie ^o^

„genannten 3}?dnnd)en unb ^äl^d)cv, einfach, fd)pn:

„unb tral)r — irf) I)abe in biefem ©eure md)ti SSoU*

„fommenereö gefel)en. ?eiber I)abe id) i^n nur in

„biefen beiben fRoUen gefc^en; ,gigaro6 ^oc^jeit^

„mit feiner 9)?ei)lerroUc ?^igaro irurbe bamalö gu*
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„fdttfg ntd)t gegeben, unb icf) voav aud) fettbem nic^t

„trieber tn ^axii, dlnn 6efurrf)te id) nur, ba^ ©ic

„tro| mciiter langen d^i^td nid^t baö getrunjc^te

„Sßilb öon bem Mnftler erl)alten tt)erben, Unferein^

„fann fold^e @inbru(fe me^r fugten aU befc^rei^en,

„2Öenn <Bk i^n mir jn fc^ilbern ^dtten, erfparte id)

„nad) ^ariö gu ge^en; S^nen furchte idj, trirb bte

„Steife nid)t erjpart bleiben. Öbrigenö wirb 3^re

„^Pf)antafte erfe^en, tcaö in meiner g^eber fiecfen

„geblieben."

@o iDeit ^errn ©onnent{)atö 9}^itteitung. ©oll

id) eine 2Serbinblid)feit mit ber anbern vergelten, 5U*

rncfja^len mit ber SO^unje-ber .^oflid^feit? dlun, id)

tt)erbe um ^oquelin^ tt)illen nid}t nad) ^ariö reifen,

benn er ifi mir burd^ ^errn ®onnentI)atö ©d)itberung

fo tebenbig gett)orben, alö id) i^n für ^eute braud^e»

3d) öerbanfe ^ern ©onnent^at baö ^Berfldnbniö ber

fc^aufpielerifd^en ©ebdrbe, bic unö auö ber ©c^rift

»on ^oquetin allertödrtö entgegenwinft. X)ie Söuc^*

ftaben rid^ten fic^ auf, l)aben ,f6r:per, Stimme, 33cjs

ttegung, unb alle jeigen ttk Heine, geijlreid) benjeglidje

©efialt (loquelinö. 5a, man ^ort i^n nod) immer,

tt>enn er aud) Idngjl fort ifl. Unb ein ed)ter <Bd)aaf

fpieler aud) alö ©c^riftfieller: er tritt in einem

fremben ©tucfe auf. 3^eue ©ebanfen finben tt)ir nic^t

bei i^m; nur bie 3^uance, ber fd^aufpielerifdje 3Burf,

bie ©ebdrbe ijl fein Eigentum, ^ai) er fagt — ba^

ndmlid) ber ®d)aufpieler, tüd^renb er f:pielt, nid)t

empfinben burfe — tai i^at fd)on 2)iberot öor mel^r

[8] '
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aU l)unbert 3al)ren mit aller @ntfc^iebcnl)eit unb

®(f)drfe gefagt. 9>eu ifl nur baö eine, unb tai ijl

aUcrbingö fct)r neu, ba^ ein Bebeutenbcr ®cf)aufpicler

^iberctö 3fn|trf)t Dt)ne 5öorl6cl)att unterfd)rei6t. I^em

fc^irarf)cn großen ^ubtifum gegenüber nimmt ftct)

bicfer mutige 3fft an^^ \vk bie S3crsid)tlei|lung auf

einen uralten funfllerifctjen 3Cbelöanfpruc^. X)ie

(fm^finbung, baö ®ef:it)l alö bie treibenbe Äraft ber

S8ul)n«nge|laltung ju leugnen, gleici)t baö nid)t einer

SD?ed)anijTerung ber ®ct)au[pietfunfl, ja fd)led)ttt)eg

ber «Oerabfe^ung einer Äunfl jum ^anbnjerfe?

^oquelin, fo vreit er aud) hierin gel)t, ijl feincöttjcg*

biefer fjjjeinung. dv fagt: „@ i n e ^rage f^altet bie

5f)eatent)clt in jn)ci ?ager, ndmlid) ob ber ®d)au*

f^ieler bie ?eibenfd)aften feiner ?HoIle teilen, ob er

n^einen foU, um n^einen ju madjen, ober ob er ^err

feiner fetb|l bleiben foll, aud) bei bcn teibenfd)aft*

lid)jlen ^lu^brürfjen ber bargefleUten ®ejlalt, furj, ob

er ni(f)t fidlerer rut)re, trenn er nid)t felbfl gerul)rt

i|l. 2Jaö Ic^terc ifi befanntlic^ 2)iberotö :parabore

2(nftd)t. (Paradoxe sur le comödien.) Söo^tati,

id) l)alte bafur, ba^ biefeö ^araboron bie üöa^rl)eit

fetbjl ift, unb id) bin uberjeugt, ba^ man ein großer

©djaufpieler nur unter ber ^Bcbingung ifl, jTc^ un*

bebingt in ber «Oanb ju ^aben unb nad) ^Belieben ,®e*

ful)le auöbrucfen p fonnen, bie man nic^t empfinbet,

bie man nie empfinben irirb, bie man i^rer Statur

nad) nie empfinben !ann. Unb gerabe be^^alb \\t

unfer ^anbn)er! eine Äunfi! Unb gerabe be^l)alb |tnb
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mx fc^opferifc^c @ei|ler!" 3Bie ber X)id)ter aui

fernem ^irn einen ^artÄffe ober 2)?acBet^ !6nne er*

flef)en kffen, oBgleic^ er ein aufrichtiger, e^rlid)er

SOJann fei, ebenfo fonne ftc^ ber (Sd)auf^3ieler in biefe

©cjlatten I)ineinben!cn, oI)ne aufju^6ren er feifcjl p
fein, ja fo öerfrfjieben »on i^nen, wie ber 9}?a(cr öon

ber ?cintt)anb. X)ai fei auf Beiben ©eiten eine unb

biefelBe ^df)igfeit. „2)er ©c^auf^ieter," fdt)rt (5oque*

lin fort, „jlecft mitten brin in feiner ®ct)5:pfung» (Le

com^dien est au dedans de sa cröation.) Tivii

bem Innern 5ief)t er bie ^dben, burd) tcetcl^e er ben

2fuöbrucf ber ganjen Tonleiter mcnfct)tid)er (5mpfin*

bung »ermittelt, unb bie ?^dben, bie feine 92eröen jinb,

er mu^ jTe atte in feiner ^anb ^aten unb |te nacf)

©efallen fpieten laffen. I^er ®d)aufioieIer fom:ponicrt

feine ®^^ait dv lernt öon feinem 3(utor, er lernt

»on ber ÖBerlieferung, er lernt öon ber 92atur; er

fc^opft auö feiner eigenen Äcnntniö ber SOJenfc^en

itnb Xiinge, au^ feiner @rfa{)rung, an^ feiner (Sin*

Bilbungöfraft: furj, er öerrid^tet feine 3frbeit, unb

^at er fte öerricf)tet, fo Befigt er feine 9toIle» Unb fo

ifl ber n?a^re ©d^aufpieter jtetö in S5ereitfcf)aft. @r

fann feine ÜloUe in jiebem Beliebigen 2CugenBtide auf*

nel)men unb unmittelbar ben (5inbru(f, ben er triU,

^ertiorBringen. (5r geBietet bem 2ad)en, ben ordnen,

bem @ntfel^en; er Braucht nid^t ju tüarten, Bi^ er

felBfl ergriffen i|l unb tia^ bie ®nabe \)on oBen i^n

eiteud)te."

3(ufrici^tiger fann man nid)t me^r I)erauöge^en,
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unb baö ifl, n)te gefagt, baö 97eue an ber ®d)rift

bcö @d)aufpieterö ^oquetin. 3(tö l^iberot biefe felben

?cl)ren auöeinanberfe^te, fugte er ^itiju: „X)iefe 3öal)r^

f)eiten ftnb 6eh)iefen, aud) \Demt jie bie ©rf)aufptelcv

tttemafö jugeBett: X)aö ijl i!)r ®el)eimniö.
:Ste (Jmpffttbmtg ijl eine fo ad)tBare @tgenfct)aft, baß

jte nie zugeben werben, man miiffe |Te aufgeben, um
jtd^ in if)rem ^anbn?erf auöjujeic^ncn. ,

." 'Btit

(Joqueri'n gefprod)en, i|l biefeö 9?ie unb Ü^iemaB

n)iberlegt, ijl baß fo forgfdttig gemutete ®et)cimnid

»erraten. STbcr nid)t »erraten in ber 3CbfTct)t, bie

(Sdjaufpi'elfunjl f)erabjufe^en, »ielmet)r fte auf bic

^6l)e ber übrigen ÄÄnjle ju ^eben, n^enn babei aurf)

ein m^flifd^er <Bd}Um jerriffen tt)irb. ^oquetin banft

nid)t ab. 5{)ni ijl ber (Sd)auf^ieter ein ^unfller tt)ic

ein anberer ^njlter, il)m ijl er ein fd)o^ferifd)er ®eijl,

er fcf)afft innert)alb ber X)id)tung, bcnn bie »om X)i(i)*

ter gefcf)affenc $raumgejlalt fei, meint er, nod) nid)t

bie lebenbige ©eflalt ber 35u^ne. „^cr 2)ict)ter," fagt

(5oqueIin, „t)at gu feinem ©toffe baö 9Bort, ber 33ilb#

I)auer SDiarmor unb SDJetall, ber 2)?aler ?^arbc unb

?eintr>anb, ber Wtnfihv ben 5on. 2)er ©toff bed

©rf)aufpielerö i|l er felb|t. 3Cuf f(d) felbfl tt)irft er,

tt)iU er einen menfd)Iict)en ©ebanfen realijteren. dx

ift fein eigene^ Älaöier, er f^jiclt auf ben eigenen

©aitcn, er fnetet ftd) rok einen 2eig, er I)aut fid)

aü€, er malt jirf)." 3öo aber bleibt bie ®d)6pfung,

n)enn man nur mit frcmben ©ebanfen arbeitet? X)ic

6ffentlid)e SOJeinung, bie X)id)ter felbjl tt)erben cud)
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f)icrA6er Belehren. 3??an fagt: eine 3loUe f d) a f f e tt

,

itnb Sßiftor »^ugo fc^reibt itac^ einer 3(uffuf)rung tJon

„2)?aria 5ubor" u6er ?^rdurem ®corge: „Elle erde

dans la crdation meme du po^te quelque cliose

qui dtonne et qui ravit l'auteur lui-meme." Utib

tBottatre, nadjbem er ^rdulem (5tairon aU dUhxa
gefef)ett, ruft aitö: „9?fd)t irf), jTe \)at baö gemacf)t;

ffe l)at if)re ?KoUe freiert!"

®o tt)dre benn ber I)6d)|le 2:rt«mp^ beö @rf)au*

fipieter^, trorfene 2:rdtteTt ju njetttett, jonitg ju fein

viiftit ©alle, ftc^ 5u erf){^eTt, oI)ne trarra ju Vüerbett.

X)er (Sc^aufipierer {)at bie ®ad)e o!)tte bie Urfadje, bic

@mpfiiibuttg o^nc t{)re SD^otbc unb Äonfequeitjen. (5r

tfl gattj nur £)6erfldcf)e; fein ^un t|l uid)t ^lein unb

®efen, fonbern @cf)ein unb @:p{el. dx mu^ jtd)

nienfd)Iici^ i)6Uig ausleeren, um Äun|l:(er ju fein. ®ibt

eö fein bic^terifrfieö 33eifpiet, um fotd^e 5:dtigfeit an*

fc^aulic^ §u madjen? 9Kir fdUt bie ©jene avii> bem

Ü^iBelungenliebe ein, tro ©iegfrieb, im begriffe, für

Äonig @untf)cr bie ^runf)ilbe ju Befiel)en, ju ©untrer

fagt, er möge jtc^ nun jlelten, aU ob er !dmpfe, er

feifcfl: afcer n?oUe bie 3Cr6eit »erridjten:

Ka habe du die gebaerde: diu werc wil ich begän.

(3iauht man nid)t jmei (Sc^aufpieler »or ftd) ju fe^en,

t)on bcnen jeber eine i^m frembe (Batijt tut? ©untrer

mad)t bie ©ebdrben beö Ädmpferö, unb ©iegfrieb be*

treibt bie @ad)e eineö anbern. 3o jTe^t eö auf ben

erflen 2(nbticf auö; allein biefe 3(uffaffung f)dlt nid)t

@tic^. 3öenn auc^ ©untrer blo^ f^ielt, fo i^ er bod)
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toon ben inneren 9??otiöen beö ^ampfeö bewegt, unb

©fcgfriebö Äam^f ijl ein bie .^etbenfraft unb ^elbcii=«

el)re awfregenber mvUi^tv Äampf, ber il)m p^pftfc^

unb etf)ifcf} n^arm ntacf)t, njenn man au(^ ben tieferen

^enjeggrunb feineö ^anbetn^, ndmtic^ bem Äonig ju

2öiUen ju fein, nid}t in 3(nfd)Iag bringen ttJiU.

(Bt>l(i)ti ©c^aufpielertum ifl nod) öict ju in^attöreic^

für ben tt)ir!Iicl)en <Sd)auf^ieIer. di foU i^m tt)ebcr

mit bem Körper, nod) mit ber <Seele ernfi fein. Unb

bod), glaube id), td^t jtd) eine fo fdjarfe Trennung

»om ?eben fd)on barum nid)t burdjfe^en, tueit bie

pI)r)jTfd)en unb :p!)9fTotogifd)en ©ebingungen, unter

roeldjen baö (Spiel beö ©ul)nen!unftter^ entflel)t, »on

felbfl bie ®ei|ler tuecfen, bie ber (Sd)aufpieter nic^t

gerufen I)at. X5er ©d)aufpieler tritt in bie 2(!tion

ein. dv fprid)t unb benjegt jTd). 35ie 92er»en be*

ginnen ju fpieten, ba^ 33Iut roUt rafd)cr, bie SWuö*

!eln »erben gcfpannt. 9^un i|t mit jeber 9}?uöfcttdtig*

feit ein djemifc^cr ?>rojeß »erbunben, nnb jeber

d)emifd)e ^roje^ mad^t SOBdrme frei. ©oUte man

nun nid)t glauben, ha^ bicfe üBdrmc auf bie (Stimmung

gurucfftie^e, ha^ jie ®eful)le entbinben ^elfe, bie jtd) ju

(^mpfinbungen jleigern? SSor foId)en feelifc^en tlbcr=»

fdUen, bie öom Körper auö geleitet »erben, fc^eint

mir aud) ber geubtejie (5d)aufpieler nid)t fic^er ju

fein, unb allerbingö fonnen jie eine (Störung ober eine

g^orberung, ein (Segen ober ein %iuö^ fein, ^d)

glaube, ba^ fd^on mand)er !unflterifd)c Sßorteil öon

ber Erregung beö 2(ugenblicfeö abgepftucft tuorben ifl.
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©ol^c ^eoBac^tungcn, bie nod) in bie I)intertien

(Sc^tupfttJTtifet be^ ©efu^B emjubriitgen »erfuc^en,

troUen mbeffen bic 55c^auptungctt, meiere :2)iberot

unb ita^ t^m Soquelin aufgeflcUt ^at, burd^auö tiid)t

tefdm^jfen, ®ie VüoUcn ju ber ®arf)e gleidjfaUö nur

eine 3?uance I)injuBringen. ^ai ©c^aufpiel ifl nirf)t

baö ?e6en, eö foU baö 2e6en hinter fic^ ^aBen; teiber

6rirf)t aber auc^ baö ©rf)aufpiet nicf)t fetten inö SeBen

ein. ^atma, ber Bei ber tfladtjxid^t öom 2obe feineö

SSater^ einen ^erjjerreifenben ©d^rei auöflo^t, |ic^

biejen @d)rei aber für bie Q3n^ne merft — eö ijl eine

@rfrf)einung, todd)^ bie 5iJ?enfc^^eit in unö Beteibigt.

Unb bo(^ f)aftet biefer (fgoi^muö, biefer 3(uöBeutungös'

trieB mz\)v ober minber an aUem, toai ^ÄnjWer ijl.

"Und} ®oet^e iuurbe im ©enuffe, in ber ^reube, im

(Sc^merje oft p(6|Iic^ öon einer großen .^eUe uBer?

rafc^t, in tt)etd}er jtc^ fc^on baö ^unjitoerf an!6nbigte,

ba^ er nad^ ttm nod^ irarmen @rIeBniffe gejlaltete.

9Son Smanuet ©eiBet, bem eBen feine junge, Blu^enbc

^rau gefiorBen toar, ^orte id) baö entfe|lic^e Üöort,

baß biefer ^arte (Schlag auf feine 25ic^tung gewiß

tduternb einroirfen tt)erbe. @ö ifl ein peinlicher ®e?

banfe, baß bie Äunjl, einem SSamp^r gleich, bem SeBen

baö SBtut auöfaugt. 2)aö ijl, toaö id) einen ©nBruci^

beö ©d^aufpieB in hk üöirflic^feit nenne.

(5oqueIin, um ju i^m jurucfjufe^ren, ^at in feiner

(Schrift gleid^fall^ an baö SeBen gebad)t, aBer in einer

SGBcife, an ber feinerlei (Sc^ulb !teBt. ^er SÄann,

ber bem (Sc^aufpieter ali (Sc^aufpieler bie
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©mpfittbung ab^^xidjt, triU i{)n ^ngfUiä) auf eine

^6l)cre ©tufe funftterifc{)er imb ge[eKfd)aftnc^er ®el*

timg {)titaufru(fcn. ÜÖcttn ber ®d)auf^{eter ein Äfinjl*

ler i^ xr>k ein attbcrcr, toarum gonttt man it)ttt nid)t

biefclben fojiatcn 3rnfpri^rf)e trie biefem? ^oquelin,

ber ^lepuBIifaner, ber ?^rcunb ©amBettaö, vrirb fajl

milb für btc ?0?onarcf)ie, n)enn er |Tet)t, tt)ie bie

SD?cnard){e ben ©djaufpieter e^rt, n)ie fte if)m Drben,

ja fetbjl ben 3CbeI berleff)!. 5d) glanBe fafl, ^oqucttn

fonntc unferen, in feinem Urteil «ber ben franjo?

ftfct)en ®d)aufpie(er fo neibtofen (Sonnentl)a( um ba^

Bunte 5ödnbcf)en im ^opffoct) Beneiben . . . 9Öaö,

fcjiate ?Heform mit Orben? . . . 5ct) taffe ben SBor*

^ang fallen. 9?ein, ba fpiele id) nimmer mit!

(3fm 14. mäxh 1880)



9}?üncf)ener ©efamtgaflfpiel

Programm. ^IJrolog. ^alfcnflcinö ^ager

(Seit eintgen Sagen |t^e id) trie in einem fc^njeren

^raum in a)tunc^en nnb fann baö SOBort nic^t finben,

baö mid) ertofen foEte öon bent Unöerfidnbniö einer

^acf)e, bic jtct) um mic^ ^er öorBereitet unb fd)on ein

trenig inö ÜloUen geraten ifl. SD?ünrf)ener ©efamtgajl^

fpiel, fo l)ei$t baö mdtfel, baö mid) qudit. 2öaö jTnb

t)ie ®rÄnbe beö Unternel)men^, n)aö ifl: fein d>^zd

nnb Siel? 3c^ ^ore SlÖorte, aBer feine 3CntVüort. 3(n^

flifter ber ©ac^e, <i?an)pt unb ^anb beö ©anjen ijl

iefanntlic^ @rnfl ^offart, l5ireftor beö S0?6nc^ener

J^oft^eaterö. »^err ^offart ifl ein öietgett^anbter unb

t)ic(gcnannter bramatifd^er ?Heifeprebiger, aU ^{ii)mv^

Teiter ifl er in feiner Sföeife nic^t weniger gcwanbt,

toenn auc^ auötudrtö nid^t foöiel genannt. SWöniJ^en

iji eine ,%ulturinfet, unb eö jte^t bie ^remben nid^t

^eme; baö »^of6rdut)au^ ijl jo^ne^in ju eng für bie

i&cburfniffe ber Eingeborenen, aud^ gcijlig i|l tnan

tiefcer untereinanber, unb ha^ Urteil beö 3(u^Ianbe^

trirb afö ein Eingriff in baö ?Kerf)tögebiet ber 3(utos»

rf)t^onen Betrad^tet. 3n einem ed^ten f5ÄÄnd)encr Äopfc

tüdre ber ©ebanfe eineö ®efamtgaflf:pieB fd^tterlid)

gettjac^fen; eö icdre für i^n eine re^otutiondrc SSer*

irrung. «^err ^offart i^ fein ^(ItBa^er; er ifl auf

einem fd^on dlteren Umtrege ufcer 55et^(e^em ani bem
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tieutjdjcn Ü^orben an bie 3far gelangt din fcrennenber

(5^rgei5 »erje^rt tiefen 3??ann, ber jtc^ ireber ?Ru^e

nocf) ®d)Iaf ^onnt, um nur fletö auf bem ^lane ju

fein. @r I)at jTd) üom mittelmd^igen «Sc^aufpieter jum

3rUein^errfd)er bcr f!)?und)ener ^li^nc emporgearbeitet,

er ijl bie ©eete beö Snbentanten ?^rei^errn öon Verfall,

biefer guten (JrjeUens, ber eö Idftig fdUt, eigene @in=

jtc^t unb eigenen 2öiUen p Beji^en. 53ebenft man

biefe ?age ber I^inge, fo rurft bie 3Cnttt)ort auf bic

^rage nad) ben ®rünben eineö beutfdjen ®efamtgajl^

fpiele^ fc^on ztwa^ ndl)er. hinter ben großen ^^rafen

ftecft mei|l:enö ein perfonlid^eö 3ntereffe, unb Vüenn

man inö ®d)tt)aräe trifft, fpringt hinter ber ®d)eibe

ber »^anfel ober bie (tretet in bie ,^6^e. 33eim 9Äün*

d}ener ©aflfpiet i|t eß ein .^anfel; eö ijl ^err ^offart

feI6|l. @r I)at ba^ ©aflfpiel gebrauct)t, unb baö ®ap
fpiel ijl gefommen. 5n SKünc^en fanb er jTd) mit

feiner ^dtigfeit »ereinfamt, tk SOBelt mu^te auf 5Befud)

fommen, um ju fe^en, ttjaö er für ein 9??ann fei. 2)er

@rjle in 2D?und)en ju fein, genügte i^m nid)t; er »oUte

ber @rfte fein in ganj 3^eutfd)Ianb — ber (Jrjle too*

möglid^ aU ?Hegiffeur unb aU 2)ar|ieUer. TiU 2ocft)6get

fcraud)te er frembe Äünjller, benn alte 3(d)tung »or bem

SO?und)ener©d)auf:pieIe— aber toer tourbe ^ier^erreifen,-

um in ber 2)arjleUung ein^eimifdjer ^nfller „^amlet"

ober „SGBaltenjlein" su fel)en? Unb njenn bie 20?enfd)en

famen, fonnte ^err ^offart »oU (Setbjlgefu^I fagen:

„(Se^et, baö ifl mein Söerf; id) bin ber SÄad)er biefc^^

©afifpieleö, id) bin ber SÖu^neneinrid)ter, ber iHcgiffeur,.

124



ttx gro^c ©c^aufpieter, idj hin fogar — 3«ws« beffen

mcm Prolog — ein Siebter. @e^t tntc^ an, ben

JaufenbJwitfWer: ^ier ijl ber ^fo^mopotitifc^e 9^ac^ts=

irdc^ter' u6erttac^ttt)dd|tert."

5a, ber S^ac^tmdc^ter, gratis Dingeljlcbt @r ^at

^crrn ^offart rtic^t fc^Iafen laffen. dluv tetber ^at

if)m Xiingctflebt bie „gro^c Zat", tüte man ba^ ^offarts=

fc^e Unternehmen nennen ^oren fann, fc^on öor einem

SSiertelja^r^unbert Jjorgetan, unb »iet fd)i(flid|er öor?

getan. 2)ingelflebt ^at nac^ alter <BitU feine 35ubc

auf bem 9)?ar!te aufgefd^Iagen, er ^at fein ©efamt*

gaflfpiel an eine beutfc^e 5nbujlrie*3(nöjieltnng ge*

!nnpft> X)er 3(nta|l mar gegeben; il)n gewahr ju

njerben unb p fcenu^en, tvar fein ®tüc! unb SBerbienfl.

Snun tt)irb niemanb fo ünbtic^ fein, um ju meinen,

X)ingetfiebt l^a^e nur im 2)ienfte ber ®ad)e gearbeitet.

Tid) nein, aud^ er ^at @^rgeij, er \!jat namentlich öiel

diulhit, er 6ejt|t tiefet 33eburfniö, ftd^ i)in unb tcieber

öon ®runb au^ perfontid^ aufjuregen, unb tk ©efelt«

fdjaft ber SSome^men unb ber Söeifall ber @rof[en \)at

für i^n ^ttüai ^öeraufc^enbeö. dt ijat fo Tange mit

33aronen »erfe^rt, 6iö er ben 33aron angezogen, unb bie

@nabe ber ©rofen \)at i^m bie ganje ©eite ber 55rufl mit

©temen gefd^müdt. Dingeljlebtö gro^e Äunfl ifl, bafi

er ju »arten öerjle^t, ta^ er nid^t tiorbringti^ ifl. (5o

^at er öon ber beutfc^en 5nbu|lric^3Cu^fl:eUung ben im

Sßeri6orgenen BlÄ^enben ©ebanfen eineö beutfc^en

©efamtgaflfpiefö gepflÄcft. ^err ^offart, üon feinem

SSorgdnger in altem unb namentlich auc^ barin uBcrj;
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troffen, baf X)ingetflefct fein mittetmd^iger (Sc^an*

fpieter ifl — ^err ^ojjart lie^ ftct) ben ©ebanfen einc^

©efamtgaflf^ielö auf bcr ftacf)en ^anb n3ad)fcn»

©ein ^erf6n(id)eö ^eburfniö berfte fid) nid^t mit einem

öffentlichen, ^zxx ^o^^art fann ba^er fagen: Xia^

©ajlfpicl fein i&j, Unb er nnrb e^ fid) in feinem 3«nern

aud) fagen, tt)enn er ©clbftge|^jrdct)e über feine vodU

]^ijlprifd)e Sßebeutung ^dlt- 2)enn tt)ie biefer SD?ann

ftcf) felbfl fcl)d^t! 5n ber „(S^ronif beö ®ejamtgafl*

fpielö", bie I)ier jeben 5ag erfd}eint unb im $I)eater

feilgeboten tt)irb, fc^reibt ein Vertrauter ^offart^ bie

folgenben unglaublidjcn ©orte: „^offart. tiefer

97ame faft i)iele ^Begriffe in jtct)! ^Den ©d)aufpielcr,

ben @cf)rift|leUer, ben Xiramaturgen — ben Ülegiffeurl

2)erj[cnige, tt)eld)er ^o^fart, ben ©d)aufpieter gcfe^en

I)at, ifl nocf) nicf)t berect)tigt, ju jagen, er fennc ^offart

— benn cv i)at nur ein (gtucf öon i{)m gefel)en, ba^

©ange aber vxadjt ben SDJann, unb ber ganje ^offart

iji nid)t nur ber, njctrfjer abenbö beim Sampenfd)immcr

auf ber Sßuljne jte^t unb .^erj unb (Semnt benjegt —
ber gan^c ^Poffart ijl: ein unermublicl)er Wlann, für

ben ber 5ag nict)t ©tunben genug ijat, um baö in i^m

ju öoUbringen, traö er auöfu^ren m6d)te! 2)er ^offart

auf ber ^ui)ne fd)afft, tuie jeber barftellenbe Äunfiler,

nur für ben 3CugenbIid unb erntet ben (Erfolg be^

Tfugenblicfe^; bie (Sd^oipfungen beö ganzen ^ofjart

aber Überbauern ben 3(ugenblicf, jTe tt)ir!en in tk 3u^

fünft hinein, unb bie Erfolge feiner ^dtigfeit al^

2)ramaturg, ©d)riftfteUer unb fÄegiffeur fommcn
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jtict)t if)m alleiTt, fonbern ber ganzen Äunjltt)ett

Sugute!"

3öaö foE man ju fotd^cn ^rompetenjto^en ber

?Heftarne fagen? ^dtt man bie 2öirf(id)feit baneben,

fo tt)irb eö einem jd)n)er, fein ru^igeö Sölut ju ira^ren.

2öaö xjl benn @rnft ^offart? 20?it biirren äßorten

gcfagt: ein gefc^icfter 5f)eatermann. Unb foöiel Sdrm

um — Htvai, ba^ n{cl)t gar foöiel i|l? 2BoUte man

in entjpred)cnber Söcife über ^einrirf) ?aube unb ?5^ran5

:SingeIftebt reben, über S)(dnner at[o, bie nic^t blo^

Literatur fopiert, fonbern gema(i)t {)aben, unb öon benen

^err ^offart in Sßu^nenbingen noc^ unenbtid) öiel

lernen fonnte— wai meint man, p VDetd^en unerl)6rten

©u^erlati:9en müfte man greifen? Unb fetbji: ein nur

gcfc^icfter S^eatermann ^dtte baö Programm beö ®c*

famtga|lf:piefö anberö gejlatten möffen, aU eö ^err

5)offart getan- ^err ^offart tjat in fein 3lepertoirc

©tucfe aufgenommen öon ?efjtng, ®oet^e, ©d)iUer,

Äteifl unb @I)a{efpeare- Unter ben ©oet^efc^en (Sdjau^

fpielcn fehlen „@6g üon ^ertic^ingen" unb „^aufl", ber

bramatifd)e g^ruf)(ingötrieb unferer neueren Literatur

unb jeneö tüeftumfipannenbe, unauöfc^o^jfbare 2Serf,

Vüelcijeö im 2J?itteIpunifte unferer Xiic^tung flel)t. T)a^

ber „@o|" nid|t auf bem 3??unct)ener Programm, bafür

gibt eö gar {eine @ntfc^utbigung; fdr bie 5[öeglaffung

beö „?faufi" fonnte aUenfaltö ber ®runb fprec^cn, ba^

tt)ir feine bebeutenben „?^autl"*(Sc^aufpieIer beji^en.

@utl 3(ber ^aben voiv beitn einen 5a)"fo, einen Sgmont?

Unb bod) |le{)en „(Jgmont" unb „3:affo" auf bem
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!Kcpertoire. 3ödre „?^aufl" auf bem ^Repertoire,

fo I)dtte aud} tu ^Tttttjefen^eit i)on „Hamlet", bcr

ja auf „?^aufi" fo bebeutfam ^erubergetrirft, einen

feineren Sinn. Obrigenö burfte unb mußte ©^afe^

fpeare auf bem ?Hepertoire flehen, ber ja tok einer ber

unferen i% unb o^ne befjen SD?it^itfe ber X)urct)bru(^

unfercr ffafjtfd)en 2)id^tung nic^t erfolgt ober

ttjenigllenö mit minberer ©en^alt unb S^aturfrifc^e i)or

jTd) gegangen tt)dre. ^einrid) öon ^leift: ifl mit bem

„B^tbroc^enen Ärug" nid)t genugfam »ertreten. (5in

@f)afefpeare treniger unb ein Äleifl me^r! üöie »on

felbfl fam bem Unternel)men ta^ „Ädt^d)en »on ^eil^

bronn" entgegen, baö buftige beutfdje SßoÜ^flöcf »oU

9)?arf unb S^rt^eit. Unb ttjarum fe^lt ®riUparjer?

Üöer n)irb an bem Q3egriff beö ^lafftfctjen fo pebantifd)

haften? 3fi er auf bem Programm bod) fc^on burd)

Äteijt burd}brod)en — irarum nic^t noc^ einen (Bd^xitt

tt)eiter ju bem äöiener 2)ramatifer? @Ä ru^t auf

unferen ^u^nenftafftfem eine gewiffe SKonotonie, bic,

wenn jTe in ?Hei^' unb (Stieb ein^erfommen, |lar! er*

mübet; tt)ie tt)oI)Ituenb ba^wifci^en ein frifdjer Suftjug,

ein neuer 2on! 3a man ^dtte gur (Srfrifd^ung ber

©emuter aud) baö neuere beutfc^e üiufifpiel ixii ^ro*

gramm I)ineinjie^en muffen, ettt)a 5Öauernfetb unb

meinetttjegen 3(boIpf) äßilbranbt. 2)aö ett)ig 3(Ite Id^mt

bie Äraft beö ©c^aujpieler^, ber fo rec^t au^ bem Äern

^erauö bod) nur baö ju geflalten tt)eiß, tt)aö i^m feine

Seit entgegenbringt. @in (Sc^aufpieler !ann fid) an

(Sd^iUer bumm fpieten unb an 95auernfelb njiebcr ges^
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fc^eit tüerben. 2ödre ba^ 2D?ün(^ener Programm itict)t

3u cinfcittg ftafjtfd), man tvurbe e^ mit größerem 3Ser*

gttögcn jtd) afcroUen fcf)en.

Utib nun jur ©ad^c, jum erflen ^benb, ber un^

gcflcrn (X)onnerötag) inö 5:t)eater gerufen. 9)?an i)at

unö er|l mujtfalifct) entjürft, um unö fobann poetifc^

3u ernud^tern: auf Söeetf)oöenö mit 33egeiflerung auf==

genommene „?eonoren"*£'uüertÄre (92r. 3), bie i^ren

tt)eiten unb f)oI)en ^ogen fo ^errttd^ f^annte, fam ber

ton (5rnjl ^o)fart »erfaßte unb gefprocf)ene Prolog-

2öa^ X)tngetfl:ebt feinerjeit öerfdumt, glaubte ^err

^offart I)ereinbringen ju mÄfj^en. „@in ^rotog, ju

beffen 3(bfafj'ung ict) met)rmaB ben üer^treifetten 3Cn*

lauf genommen," fagt IDingetflebt t)on bamaB, „Blieb

mir in ber ^eber flecfen. 5rf) berul)igte mein ©ewiffen

mit ber tlberjeugung, iia^ bergteid)en ©etegen^eitö*

bid^tungen auf bem ?ieb^abertl)eater eine gute Üöirfung

unb (Stimmung hervorbringen fonnen, n^d^renb jTe ein

großem, gemifd^teö ^ubHfum in ber Sieget abfui)tenb

berühren." SSernunft unb augenblicfli^eö bict)terifd)e^

Unöermogen Ralfen an biefem Urteile 2)ingelficbtö

mitfc^reiben. Äeineö von beiben florte ^errn ^ofjart»

dx entfdjioß ftc^ rafc^, 2)ic^ter p tt)erben; nid)t nur

bie @ntrüjtung, auc^ ber ^^rgeij mad)t SSerfe. Unb

fo erfc^eint ^err ^ofjart 5tt)ijct)en 2^ict)terbujlen, über

toelc^en Halmen fdc^eln, im f(^tt)ar5en ^racf unb ent*

lebigt jid) feiner ?Heime, inbem er \>erjtt)eifelte 3(n*

lirengungen raac^t, ben Sinn ber ^ict)tung ju betonen.

@r t)dlt jTd) 5umei|l in ber ^enorlage auf, unb f^sridjt
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t'ie 3ifd)tÄMte mit it)eict)cm Cif:pelji. 5EBd^rcnt) ber

3Sor^ang kngfam wber bie X)ict)ter6Äjleii fdttt, fcleitt

»^crr ^offart — baö ©cfamtgafiy^iel bin id)! — ru^ig

jle^en unb vergönnt un^ bcn 3(iiblicf feiner unbebeutcn*

ben ©eflalt. X)er ^rotog fetbjl begrubt bie Äünjlter,

fe|t bie Q3ebeutung be^ ®aftfpielö, baö ja in tt)eitc

^erne tt>ir!en ircrbe, auöcinanber, unb jct)Iießt mit einer

in ifjxev 3r6jtd)t ^einlid} Ber«I)renben 3(^3otI)eofe be^

^onig^. hierauf ^nlbigungömarfd) »on ?Rict)arb

2öagner, bann „©altenjlein^ ?ager".

„33uf)neneinrid)tung »on (5rnfl ^offart." „Oberalt

bu!" vt)ie eö im Siebe I)ci^t. "J^ie ©jenierung DerrAt

bie SDJeininger @ct)ute, aber nid)t bie 9)?eininger

SJieiflerfdjaft. 5m SBorbergrunbe ein langer 5ifrf) unter

einer 33aumgruppe, im SO?itteIgrunbe ein langer «Steg,

ber über ein SÖBafter f«t)rt. I^er ^rofpeft jeigt ^tlu,

hk fid) tt>eit in bie §erne frf)ieben. Sfßa^ nun bie Q3e*

lebung ber ©jene betrifft, fo jeigt fte mel)r Unrul)c

aU 93ett>cgung. 2)ie 93üt)ne beleben ifl nict)t fd)tt)er;

aber in ber ^Belebung ba^ ricf)tige SWaf treffen, barin

bcfunbet ftd) ber Äwn|ller. Sin guter Einfalt ifl eö,

baß eine ganje Äolonne »on ©olbaten mit ^eu unb

^aberfdcfen über ben ©teg unb quer über bie 33ut)ne

gel)t; aber bem ?Kegif[eur gefielen bie »^aberjdcfe fo gut,

ha^ er einige berfetben auf einem 3ßagen gurucfbringen

ließ. 3(d), I)dtte ftd) bod) ber ^aber im ©ade ge*

ru^rt! . . @ut arrangiert ifl bie Äapujiner^)rebigt;

gut gleidjfaltö ift hat> 3(rrangement bei ber 3(bfingung

beö Steiterliebe^. 3n ber X)arfleUung felbjl flanb ,^err
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^duffer aU erfter l}oIfijd)er 3dgcr (cittft eitic etit*

jöcfenbc 9loUc ^id)tnerß) huxd) dlatuvliö^Uit tti

(5pred)eTtö «nb frtfd)ctt, munteren 5on im SSorber^

grunbe. X)er SÖac^tmeijler, ber bod| baö ganjc auö*

einanbcrflieljenbe Söilb pfantinen^lt, fam nid^t jur

(Geltung; ^err ^ruiUot fprac^ i^n mit f)o^rer Stimme

rein du^erlici), ot)ne ba6 ©c^irergetüic^t unb ba^ 53«^

^agen be^ braöen ©olbaten. 2)er erfie ^rafjier würbe

t)er«ntergetdrmt, ber Äapujiner, öon ^errn 3^a»ibeit

oF)ne eigenttid^en ^umor gcfprod^cn, ^atte boc^ einige

gute 3?uancen; ber 20?ann „»on ^ud^au am ?5^ebemfce"

tt)urbe »on ^errn ©igt »orjügtid) gefc^ttjdbelt

„©altenfiein^ ?ager" ttjurbe auöfdjtieftid) öon WtiU

g(iebern beö SOJÄnctjener ^oft^eater^ gegeben. 5c^

fenne biefc SOJitglieber nici^t, unb ttjaö id^ gefügt/ t^*

ru^t nur auf (finbrÄcfen, bcö 3(ugenfcticfö. 5cl) I)offc

noc^ einjelne im SSertaufe beö ©ajlfpieB fejlsu^aftcn,

um, je nad)bem, if)r ?id^t= ober ii)v ©djattenbitb ju

entwerfen.

3hjn rufen mid) bie „^iccolomini", bie — fc^on

in einer ©tunbe — fiar! mit fremben ^rdften gegeben

»erben. 3d) glaube, für bie üöiener (Sdjoufpieler

brandet man in 3Bien nid}t ben 2)aumen p galten.

(2rm 4. 5uti 1880)
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®aö tangfame 5:empo, in n)e(d)em I)ierjulant»e

Äomobie gefptett wirb, l)at ficf) aud) meiner ^ebcr be-

mdd)tigt, unfc n^ie baö SD?ünct)encr ^^eater ^abc id)

»or bem <S5enenn)cd)fet ben 3wifd)ent)orhang fallen

laffen, um bie Ü^eugierbe weniger ju f:pannen alö ju

ermübcn. ^o |lecft fd)Iimme^ Söeif^ict an, jiimal wenn

man bem SO?iaöma innertid) ein wenig juneigt. SD^ittter*

weile I)at ftd) ein ©toff angefammelt, auö weld)em

mitteilfame ©eifler leidet ein ^nd) formieren fonnten,

wdt)renb id), nad) meiner furj angebunbcnen 2Beife,

nur ein ^ldttd)en Rapier bamit auffüllen will, fflzuzi

ifl ja in bejug auf baö ©efamtgaflfpiel nur wenig ju

fagen, unb foU bcnn baö alte taufenbmal ®efagte ewig

wieberge!dut werben?

„2Öallenjleinö ?ager" i% wie bereite gemelbet,

burd)Weg »on eint)eimifd)cn Ärdften beforgt worben,

freilid) in einer 2Ö3eife, nber bie felbji bie leutfelige

2)?und)ener Äritif ben <Btab gebrod)en. „2)ie ^iccolo*

mini" unb „2öaUenjlein^ 2ob" l)aben neue unb frembe

Ärdfte inö treffen gefd)icft. SSoran «O^rrn ^arnap

t)om Hamburger (Stabttl)eater, ben iJarfleller beö

3öallenflein. ?ubwig SBarnai) wirb gegenwdrtig fo

^ufig genannt, wie feinerjeit ^ril^ ^aafe, ber be*

rühmte „SOJauernweiler" ber fünfziger unb fed)5iger

3al)re, genannt würbe. (5r ijl in Ungarn geboren, l)at

aber, üon ber 5ed)nif beö ^urgtl)eaterö ttvoa^ an-
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gewebt, fein fc^aufpieterifc^eö S^ni in X)eutfcl)lant) ge*

fwc^t. dx, ©iegttjart ^ricbraattn utib ^rattjiöfa

^Umettreid) Itttt), trie man fagt unb fogar brucft, bic

„brei ©terne" am bexttfd)ctt ^^cater^imtnel. 3CUc brci

ftnb \)kx in 2)tund)en, unb alte brei ^aben in ber

„®aUen|lcin'^5ntogie mitgetuirft ^err ^arnap, ber

3SaUenjlein beö ©efamtgajtfpiel^, trat bem ^ublifum

nid^t unintcreffant entgegen: jlraff in ©efialt, @ang

unb ®ejt(f)töjugen. @r I)iett bie 3(ufnter!fam!eit ge#

f^annt, inbem er, je^t eine Äleinigfeit gebenb, auf

©r^^ereö f)in5Utt)eifen fd)ien- ?Hdtjett)aft wie 3öaUen*

jteinö ß^arafter erfd^ien aud) ba^ 2:atent be^ IDar*

fleUerö; man ttjurbe lange nidjt !lug anii il)m, bod) tag

in biefer fd)tt)eBenben Ungett)i^I)eit ein gett)iffer ?Reij.

^err ^üarnat) flrebt nact) ber du^erjten @infad)^eit beö

5:onc^, nad^ einer fajl monotonen ©e^atten^eit ber

9vebe, bie jeber anci) nur leife afcweidjenben Ü^uance

eine fiarfe üöirJung j!d)ern foU. ©ein SOBaUenjiein

fprid)t in einem tiefen 2one, ber mciflen^, irie ber 35a^

cineö Drgelpunfteö, fefiliegt, unb ftd) in ber gett)6t)n*

Iid)en ober burd^ ©ebanfe unb (Sm^finbung mdfig Bc*

tncgten 3tebe nur in bie ^erj ober ^6d)ti:cn^ in bie

Ouart ergebt; trenn bie (Stimme nun bei erregteren

SDJomcnten in t>i^ Ouinte unb £>!tat)c em^)orjd)ncUt,

fo ifl baö freilid) eine eigene ffiirfung. I^od) liegt ber

©runbton, ben ^crr ^arnap für ben 3öaUenjiein an*

fd)tdgt, fo tief, ha^ er fidt) tiefer liegenbe 56ne »oUig

öerfdjlie^t, unb baburct) ber fctjonjlen S'^uancen »er*

lujlig ge^t. ^ür t)a^ 2atfdd)lid)e, 9leali<lifc^e, ©erab*
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linige in 2öaUettjlein \^at ficf) ^err Söarnar) burd) bic

mottoton fortflingenbe SBa^faite einen guten 5on gc*

fct)affen; aBer für bic Ärümmcn in feinem ©ebanfen*

gang, fiir baö ^pijantajlifcfje in ihm itnb für feine ge-

mutlid)en 3fntt)anblungen ifl biefer 5on ju ungc#

fd)meibig. 3öo ^I)antaflifd)eö unb ®emutlid)eö in

einö jufammenfd)lagen, n^ie in bem ^raumgejtct)t: „@ö

gibt im S0'?enfd)entc6en TTugenbticfe", \\t Sptxx ^Barnat)

üoUig ungenügenb. %iix bie I)errtict)e ©rjd^lung

nagett er jenen tiefen 55afton fejl Bio ju ber ©teile:

„Unb mitten in tk ®ct)lact)t \r>axt id) gefüt)rt im

@eifl", itto er jTd) auf einmal, id) wd^ nid)t ttjarum,

auf ein farbige^ (Sd}ilbern unb 3Cuömalen einldßt, um
gleid) barauf bei ben Porten: „X)a fa^tc ^I6^lid) t)ilf*

reic^ mid) ein 3frm", tro bod) baö @emÄt hii jur

Ülu^rung erflingen foUte, einen matten, nid)ternen

2:on anjufd)lagcn. 2)en »^aupteffeft f^art er fid) für

ben @d)tuP ber @rjdt)lung auf. 3Äit bem l)eUjlen Älangc

feiner Stimme fdjrcit er bie S^ilc« „2)?ein SSctter ritt

ben ©djcden an bem 2:ag", um in ber ndd)flen 3^1^^'

„Unb ?Ro^ unb fHeiter fat) man niemals tt)ieber", in

eine fd)auerlid)e 5^iefe liinabjugleiten. X)at> ftnb

med)anifd)e Äontrajte, bie in it)rer tXu^erlid)!eit unb

bered)neten 3(b|Td)t e^er ernud)ternb aU erfc^ütternb

tt)ir!en. (S'el)r ungenügenb ijl ^err 93arnat) in ben

©teilen, ba er ben t^anfenben 9)?ar gemuttid) ju be*

arbeiten unb aufö neue an jTd) ju feffeln bemiä^t ijl.

^ier fliegen ©d)iUer6 2ßorte tt)ie lauter @olb u»b

münben unmittelbar inö ©emut; eö jTnb bie jarteften
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uttb Itdrfflen ^nmntun^tn, bic je auö betn 3J?utibe

eitic^ erfal)renen Wlanm€ tai O^r eincö Swngtingö

getroffen l)aBeii, um i^ti burc^ tk 2Wad)t ber ^ietdt

»on feiner ^fnd)t aBf^enjlig ju machen, ^err 93arnat)

ijat feine Stimme für folc^e .^erjenötaute, er |le^t i^nen

frcmb gegenüber unb „tut nur fo", SOBie ^at einfl 2(n*

frf)Ä$, im übrigen fein ^ert)orragenber SCBaUentlein,

biefe ganje ©teile gef:proc^en, me »arm, tt)ie gemüti=

toU melobifd^, n)ie jmingenb! SiÄir ffingen noc^ ijiViU

bie SSerfe im D\)v: „(fö fann nict)t fein, id) mag'Ä unb

n)iU'ö nirf)t glauben, ba^ mic^ ber 9Äar öertaffen fann."

^ier ^ob ber gro^e X)arfleUer feine Stimme in hk

^enorlage, feine Spradje tüurbe ju einem »erfik^reri*

fd)en ©efang, unb in bem 3öorte „9Äar", üor bem

3(nf(^u§ eine fleine ÜÖeite anfielt, tag eine 4)oUe $rdne.

^err ^amat) ^at feine 5rdne, toic jtct) bic Sdjau^

fpielerfprad^e au^brucft. Unb tro| biefer 3(uöfteUungen

^ielt u(t^ ^err 35ama9 jnjei 3(benbe ^inburc^ in einer

erttjartungöüoUen (Sci^tt)ebe, aud^ feine SWimif, feine

guten 2frm? unb ^anbbewegungen machten ^o^erc (5r*

martungen rege, unb ta^ er ein intereffanter Scfjau*

fpieler fein muffe, iuar mir hii jum ©d^tu^ öon

„©altenjleinö 5ob" nid^t unt»a^rfd)eintid).

din jnjeiter „Stern", »^crr ^riebmann, gab ben

3fotani mit feder, wirffamer (5^araftcri<lif. (5r fprad)

mit einem gefc^macföolten 3(nftang an baö ^oaten*

beutf^ unb legte eine flatt)ifd)e Seele in biefe ojler*

reic^ifc^c ^aubegennatur. ^rau @llmenreic^, ber

britte „Stern", gab eine altere, ^6ct)jl »erjldnbige
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5^e!Ia, bic «brigcnö etn?aö mubc tt>ax unb i^re iHoUc

nur jloßtüeife fortfeetrcgte. 8ic ma(i)te feinen 6e*

beutenben Sinbrurf. Dagegen ber 'iSlax, ^err Äraflel,

njie n^ er ba^ ^uHifutn mit ftd) fort! 2öie ein

frifc^er ?uftjug ging eö burd) ben fd)n)ulen 5^eater#

raunt, aH biefer ^c^aufpieler erfc^ien, unb in ben

„^iccolomini" würbe baö ^uHifum nict)t mube, ftd)

»on if)m begeiflern ju laffen. @o n)oI)l ijl eö ^errn

Ärajlet fd)on lange nid^t me^r geworben, unb in ber

^at erfd)ienen feine unleugbaren SBorjuge bei biefer

(Gelegenheit wie in il)rer urf^rüng(id)en ?^rifd)e. SSon

einem ibealen 3n9c war fein SO?ar innerlid) getragen,

unb ©timme, ®ejlalt unb ^Bewegung wiberfprad)en

nirf)t biefem inneren Söilbe, ?eiber fiel J^^xx Ärajlet

in „©aUenjleinö 5:ob" ein wenig in feine alten ^e^ler

}urucf, bie wir fo oft an it)m gerügt ^aben. X)a farfette

er wieber fleltenweifc, fd)wamm mit ben 3(rmen, tanjte

unb übernahm ftd) im ©pred)en, voaii jebod) ba^ ^u*

blifum nid)t t)inberte, it)m öom öorigen 3Cbenb t)er treu

ju bleiben. Snbeffen l)at J?zxx Ärailel aH ^em^jel*

I)err in „Ü^at^an ber SOBeife" feine Scharte rittertid)

au^gewe|t. Über J^errn ?)offartö Cctaüio ijl wenig

2:r6fitid)eö su fagen. dx gab il)n felbflgefdUig, gefall*

fud)tig, geden^aft. dx war wie einer, ber ftd) im

(Spiegel befd)aut. «^errn ^ewinöft)^ Quejienberg war,

tük immer, eine gute 6j1:erreid)ifd)e SBureaufratenfigur.

Dienstag unb 9)?ittwod), ber „«hantlet"* unb ber

„(5lai3{go"*^5ag, geborten ^errn (Sonnentl)al. 5c^ I)atte

J^errn ©onnent^alö Hamlet ial)relang nid)t gefe!)en, —
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tai (e^temal I)attc i<i) i\)m einiget am 3eugc ju

flicfen, — unt) war nun erfiaunt barüber, ju tt)elct)er

3lunt)ung er biefe ©ejlalt herausgearbeitet 2)aS ^e?

tcutenbe »on (Sonnent^aB Hamlet liegt i^i^t meinet

@ract)tenS barin, ba^ ber Äunjlter jirf) öon ben lanb*

Idufigen d|l^etif(t)en 3fuölegungen biefeö (5^ara!terö

loögefagt unb jid) bto^ bem f(f}auj^3ielerifc^en (finbrucfe

ber Atolle Eingegeben, ^err (Sonnent^at fontmentiert

nici)t, tt)ie felbjl Xiattjijon nod) I)in unb »ieber getan,

er jleltt einfach bar. dt erfdjopft ben tarntet fdr 3Cuge

unb O^r. 9lofft unb ©atöini finb bei biefer Ober*

fe|ung J^amtetS in baS ©inntidje, in tai .^orbare unb

3lnfciEaulic()c gett)i^ nici)t oI)ne @inftuf gewefen; aber

nirgenbö an @onnentI)atö »Hamlet finbet jTd) eine

materielle ©pur öon Ü?ad)aEmung. X)aS ijl Hamlet,

wie er funjilerifc^ erfc^eint; an feiner @rfct)einung

fonnt i^r, ttjenn i^r noc^ nic^t fatt feib, eure 3Cuö*

legungen fnupfen. 2)em fci^aufpielerifcf)en Hamlet fTel)t

man eö nict)t an, ob auf feine ©cl)ulter eine 2(ufgabc

gelegt fei, ber, er nid^t gett)aci^fen; er fagt unö nid)t,

ob er öor lauter ©emiffen nid^t jum ^anbeln gelange;

er teilt unö nic^t mit, ob er ein tatfrdftiger 3Äann fei,

ber aber, um fein 9led)t jum gldnjenbjlen 5:riumpl)

fommen ju laffen, bie ^Cuöfu^rung ber 9lact)e üerjogere

— baö alleö ijl ber blo^ !unjllerifd) genommenen dxf

fc^einung .^amletö fremb. 5ct) fel)e nur ben STOann,

bem man ben 3Sater gemorbet, unb ber, öon ttm SSer*

lufle unb ber öerrdterifd^en 3(rt unb Söeife beö SRorbeS

im 5nner|len getroffen, für feinen anberen ©ebanfen
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aU bcn, ftrf) an bcm Sperber ju rdd)en, met)r Ütauni I)at.

^aö genügt für ba^ fcfjauf^ielerijc^e 55i(b ^amtetö,

unb baö genügt aud) für ben ®cnu^ bcö 3iifrf)aucrö.

@onnentI)aIö XiarflcUung fü{)rt unö atfo n{cl)t in bie

alte (Grübelei über ben ®rübler jurücf, fonbern befreit

nnö »on biefem ber Äunfl gegenüber fran!l)aften

^ange. X)a tfl: eö nun ein $ßcrgnügen, ju fef)en, über

iDetcf^en fHeicfjtnm an tect)nifct)en 9??itteln ^err (Sonnen-

t{)al t^erfügt, unb njie er babei bie @infact)I)eit, bie

9?atürlict)!eit fetb|t ifl. @in fold^er ^njller gibt ben

SWa^flab für ben üßert beö ®efamtga|lf^iel^ in bie

^anb. SOBie i|l an biefem „^amlet"*3(benb bie ganje

übrige ^crrlid)feit neben @onnentt)al !Iein erfd)iencn!

<5ö Io{)nt nid)t bie SO?üI)e, auf biefeö brantatifdje (Jtcnb

ndl)er cinjuget)en, eö n>dre eine Wolter für ben (Sd)reibcr

nnb für ben ?efer. ©etbjl SO?ünc()ener 93tdtter f)aben

aufrid)tig jugcflanben, ba^ bicfer 3(benb ein arger

(s-d^lag für baö ®efaratgajlfpiet getDefcn fei.

Unb ben folgenben 3(benb feierte ^err <SonnentI)aI

einen jn^eiten ^riump^, ber nod) gidnjenber war atö

ber erjie. dv fpielte ben ßlaöigo. SD?an fennt in

SßBien biefe beirunbern^njerte ?eiftung, unb idj braud)c

nur an bie (^»äene mit SO?arie im jtt)eitcn 3(ufjuge ju

erinnern, um ©onnent^al in feiner ganjen Siebend*

tt>ürbigfeit im ©ebdc^tniffe ber SßBiener auftaud)en ju

lafien. 2)iefer meidje 5on legt fid) an baö ^erj, er

ifl unmiberjle^licf). f!flid)t minber bebeutcnb ijl bie

2)arjleUung ber ^afjT»itdt im britten 2(fte mit biefer

^erebfamteit be^ flummen (Spiele. 2©ie foUte neben
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fot^em (5tat)tgo baö arme 9)?aricd)cit, ^rdutcin 3öei>

fel9^, auffommcti! Sß3ic fte fonfl tiic^t leben fantt,

fantt |ie I)ter nic^t flerl^ett. 3Bir backten an bie ^ee*

ha<ii, unb tt)te jie alö 3(nfdngcrfn biefe 3toUc gcf:pxelt.

linb mi'eber begegnete unö — bie^mal neben ©onnen*

tf)al — »^err ^offart. ^iefe Ü^ac^barfc^aft erbricft

i^n, benn feine 2)?anter ifl baö Sötberfpiel öon ©onnen*

tl)at^ Äunjt. ©oet^eö (5arIoö ifl ein SOßeltmann, ber

au^ feiner SOBetterfaf)rung ^era«öf^)ric^t, unb ben

n)eicf)er gcjlintmten ^reunb öor „bummen Streichen"

behüten m6c^te. ^err ^of^art i|l ein einfamer— ®pa§,

i)&m idj fafl gefagt, nein, ein einfamer (£:pre(^er, ber

um beö (a^red^enö tt?illen f^rici)t, ber einen Stebeerfotg

fuc^t. @r flei)t auf einem ^iebejlat, worauf in bi(f

t)ergolbeten Settern ber Ü^amc „(5mjl ^offart" :prangt.

Mnjircrifdic ©elbjiloftgfeit ijl in feinem feiner ÜÖortc,

in feiner feiner ©ebdrben ju finben. (Slaöigo gegen*

über fei^tt feinem (lartoö ganj baö 33anb ber ©^m*
^ati)k, ber nacfte 9t^etor, ber ©op^ifl tvitt ^ert)or.

^err ?)offart , leert bie ÜloUe beö Sarto^ menfd)tid)

t>6Uig au^, Znd) ^errn Söarna^^ ^aumardjaiö

fommt unö nid^t bebeutenb entgegen. 3Öeg ifl baö

intercffante 2)dmmerlici^t beö 3öaUenfiein, voiv flehen

tot feinem 3ldtfel me^r. »^err 35arna9 faft ben

93eaumarct)aiö berb militdrifc^ an, barfd^ unb bafjTg

im 5one, o^ne 2iebenött)urbigfeit, o^ne fKittcrlic^feit.

SBarnat)^ SBeaumariJ^aiö fonntc i)on Äo^ebue fein.

Wlan fie^t, tok öormiegenb bitter bie Sm^finbiingen

finb, tt)elcl^e baö ®efamtgaflf^iel einfloßt. 9^id)t ein*
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tnat an einer neuen X)ici^tung fann man fid) erfreuen

ober drgern. 5ct) brücfte mid) geflern am ^oft^eatcr

fct}eu \)oru6er unb fud)te @r^oIung in bem fteinen,

I)ubf(i)en 9te|tt)en3tl)eater. „@in ?^aUif^ement" »on

Sßjornfon irurbe gegeben. X)ie .^au^otroUe, ber 3(b#

»ofat Sßerent, befanb jtcf) in ^errn ^ojfartö .^dnben.

9??an l)atte mid) aufmerffam gemad)t, ba^ bieö eine

feiner 6e|len ?RoUen fei. 3d) taffe mid) fo gerne belehren,

tefel)ren! 9?un, neue Seiten fanb id) nid)t an <i?zxxn

^offart, tt)ot)l aber mad)te bie StoUe beö QJerent einen

gunjligeren @inbrud auf mid), aU bie fn^I)eren. 3d)

fat) »or mir einen ungemein fleißigen, in gett)if[em

(Sinne fd)arfbncfenben ©d)auf^ieter, ber fid) »iel

5:cd)nifd)eö ju eigen gemad)t, unb ber njenigjlend

dußertid) im ®eijle eine ?HoUe ju f^ielen tt)eiß. @r

legt ftd) feine bunten Stifte jured)t, tk er merfwürbig

gefd)icft ju orbnen t)ertiei)t. @in 3iifamment)ang t)on

innen ^erauö ift nid)t öorI)anben. So tt)ar bei feinem

2(bt)ofaten alte^ gut in SDrbnung, — ber Ärndflocf unb

baö la^mc 53ein, tai Sd)nupftud) unb bie 5abaf^*

bofe, — unb ba^ Spiel mit biefen 2)ingen tt)ar auf^

»erjldnbigfie bered)net. 2(d), ^dtte er einmal banebens^

gegriffen, tt)ie ^^ranj ^iöjt eö auf bem Älaöiere tut!

C<d) I)dtte bann einen 9)?enfd)en unb öietteic^t einen

befferen Sd)aufpie(er üor mir gehabt, ^err ^ofjart

I)at 5U öiel ^ett)ußtl)eit ^um Äunjller, nid)t jene ^e*

tüü^ti^dt, bie baö ©enie öoUenbet, fonbern bie

niebrigere, bie baö ®enie erfe^en m6d)te. Sieben bem

2Cböofaten SDerent mad)ten |Td) im ?HefTbenj*5^eater
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ein ^aav ^uBfdje njeitlid^e 'XaUnU, bie tarnen Slamlo

nnt Wtaxk S!??e9er, gcitenb. 2Cber meitre Beiben größten

3)?iinct)ener ^etnbc »ergdUten mir ben @enu^; jTe

f)ei^en: ber 3tt)ifc^ent)or^ang unb baö langfame 5empo.

(3Cm 11. 3uti 1880)

®a(o«i. Nathan bet ^eife.

X)ie 2öiener ^ritif I)at öon feiten ber 50Jund)ener

Scitungen ^arte, ia grobe 3Öorte ^oren muffen. SOJan

^at fte ber Äird^turmpoliti! bejid)tigt, man t)at i^r auf*

gemußt, ha^ fie lebiglid) an ber 5far erfc^ienen fei, um
aUeö, tt)aö auö Ußien gefommen, lobtid), alte^ anbere

aber, tro^er immer, tabell)aft p finben. @ö werben un^

im Snt^reffe unferer fritifd^en @elig!eit bei jebem 2Cn*

laffe 3enfurcn erteilt, man jiici^elt auf un^, mx trerben

gcfd|oIten unb belehrt. Unö ijl baö ein Suflfpiel,

eine ^offe, unb ttjir tdc^eln über unfere ?e^rmeifler,

bie fetbfl nicf)tö gelernt I)aben. 2öien unb 9ÄÄnd)en

ftnb gttjei grunbt)erfd)iebene 3(uögang^^)unfte für bie

^^eaterfritif. ^<i) !ann baö beurteilen, benn id) fenne

beibe 6tdbte, Üöien unb SJiund^en, unb id) fenne bie

@d)aufpielbul)nen beiber (Stdbte. 3d) I)abe in bem

alten ?ubtt)igfd)en Si??unci^en gelebt, mir ijt baö 3Kun?

d)en beö Äonigö SO?ar nic^t unbekannt, unb auc^ bem

neuen 9J?ünd^en ^abe ic^ ^in unb n?ieber einen Söefuc^
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abgejlattet. 3rf) ^abe ^van (Stra^tnaitn*X)ami)6tf in

it)rcr Sugenbblute geje^en, ben trarmcn X)eftamator

2)al)n tt)ie oft ge()6rt, ^rau 3^al)n*^auömantt, ein

el}rn)urbigeö 3(ltertum ber SO?nnd)ener «OofBu^ne, I)abc

id) nod) in il)rer ?ieblicf)fcit gefannt unb mid) an

betn nun gefd)iebenen SD?eiflcr 3ojl fccim ©eine unb

im ©djaufpicte erquicft. X)aö SSurgt^eater fenne id)

h\ngcr aH funfunbjttjanjig 5al)ve. ^a^ ^urgt^eatcr

ijat mir unenbticf) mel)r geboten aU bie f!0?ünci)cner

^ofbü{)ne. 3n 3}?und)en einsctne, öercinjelte Talente,

baö 5öurgt{)cater fclbfl ein Talent Unmittelbar ^dngt

baö ^urgtl)eater jufammen mit ben großen fdjau*

f^jielerifdien (Strömungen beß »origen 3al)rf)unbertö.

©(grober \)at l)ier nid)t blo^ gcfpielt, er fpiett in

@(eid)gefTnnten unb ®Ieid)ge|limmten nod) immer fort

im 93urgtt)eater. 3öir »on einer dlteren (Generation

^aben nod) 3(nfd)ug, ?6tt)e, ^id)tner, ?a 3lod)e in

it)rer Äraft gefe^en, wiv fa^en jte fortgefe^t in (Sonnen*

th^al, J^artmann, Semin^fi), unb jtt)ei foId)e Driginal*

meifier tt)ie Q3ern^arb 55aumeijler unb Helene ^art?

mann, bie tt)ic ©ebirgöqueUen fprubeln, jinb eine

imraerwd^renbe Srquidung für tai ganje Snflitut.

!ÄUe bebeutenben latente, bie in neuerer 3^it ^ert)or*

getreten, jlarfe unb garte, ^aben i^ren 2öeg burd^ ba^

^urgtl)eater genommen. 3^un ijl Urteil über brama*

tifc^e ?ei|iungen fein X)ing, ha^ jtd) aui ben gingern

fangt, eö n)iU »ielme^r angeregt, erlebt, erfahren fein.

3um Urteil tt)irb man erjogen, tt)ie jum ©ittlic^en,

unb hti beiben ifl bie ©enjo^nung jum @uten tik be*
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teutenbfle SD?ad)t. 2)ic unöergleic^Iic^ größere ^üUe

t>on (Stoff bietet ba^ ^öurgt^eater, imb, ttaturtid) ba^

latent öorau^gefe^t, wirb ftc^ ta^ Urteil in 2öien

utigtcic^ leichter alö in SO?iinc^en I)eraitBitben laffeti.

2furf) bcr fc^drfere 3:on ber 2ß3ieiter ^ritü, ber ^rei*

ItttTi ihreö UrteiB, baö auc^ bett teilen nic^t fd)ont,

mcnn er unter jtct) fetb|l bleibt, I)dngt mit jenem 9teic^?

tum an 'iEalenten sufammen. SBor bem ndc^fibeflen

(Sc^aufpieler inö Änie ju jtnfen, tuie »or einem ^o^cren

SÖefen, fdUt ber 3öiener Äritif, foweit |Te jtrf) über

baö S^otijenmefen ert)ebt, nid)t ein. 5öei unferem ^oc^^

enttt)icfeltcn 3«itungötrefen nimmt ber 2öiener ^itücr

eine ©enttemanftellung ein, bie öcn ben ©djaufpietcrn

unb öon ben leitenben ^duptern ber ^ut)nen refpeftiert

tt)irb. :Dic üöiener Äriti! ijl nid^t ba^ @ci)o »on

©c^aufpielermeinungen, fonbern eine offent(id)c 20?ad)t,

i)k im gegebenen ?^aUe gute^ ober fc^tec^teö Sfßetter

mac^t. 6ie ifl eine ®(i)nterin be^ 93urgt^eaterö, unb

barin liegt if)re 33ef(i^eiben^eit unb i^r ©totg, i^re

?Pietdt unb i^r, Freimut, ^ie 3Äünc^ener S^itungc«

aber foUten unö banfbar fein für baö freimutige

3öefen, baö xoiv 9)?dnner auö Söien I)ier entfaltet

I)aben, unb jte foUten hinter i^rem ^ublüum nid)t

jurÄcfbleiben. SGBaö id) beif^jieBtt)eifc über ^errn

^offartö Sßu^nenpolitif unb fc^aufpielerifct)c 3(rt ge#

fcfjriebcn, ifl in ben üerfc^iebenflen Greifen SRünc^cn^

alö fro^e 33otfd)aft, aB ein Idngjl erfe^nte^ er*

tofenbe^ ÜÖort begrubt ivorben. @ö ^at unter anberem

auc^ ein SÖBunber bemirft. @ineö SSormittagö erfc^ien
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ndmlid) — eine biöf)er unerhörte 2atfac^e — X)ireftor

^offart im vOintcrjlubc^en einer SD?und)ener 9lcba!tion,

an feiner ^BdU ^van SOBoIter, bie im ?eben ®rdfin,

auf ber 5?ül)ne eine ^ürflin ijl. ^err ^offart jlcUte

?^rau SOBoItcr öor, inbem er jTd) felbfl meinte. 2öctc^c

tlberrafd)ung für bie bef(i)eibenen 9??dnner toon ber

^eber! Unb fet)t, it)r nnbanfbaren Äritifer »on ber

5far, biefe @t)re öerbanft il)r bem SEBiener ^reimute,

biefen fetten iBiffen, »on bem n?ir tdgtid) genießen

fonnten, f)abcn tt)ir Söiener euct) in bie ÄÄcf)e 0)t\(i%t.

3(uf bem ©efamtgajlfpiete I)at ftct) ^ran ÜÖoIter

3uer|l atö Orfina, bann alö ?abi) 2??acBett), nnb jebe^>

mat mit bem raufd)enb|len @rfotge »orgeficUt. £)6en

in einer ?oge beö jn^eiten ?Hange^ [a^ ?^rau ß{)ri|len,

tveilanb ^kra S^eo^Uv, »on il)rem <Si^e I)oct)aufragenb

wk ein äöefen auö einer I)6t)ercn Äorpcrttjett. Sic

»erfolgte unüertt>anbten ^licfeö baö ®^iel ber Üöolter

unb mod^te jTd) il)re ©ebanfen mad)en «ber il)rc cinfligc

3?ebenbw{)Ierin, bie leiblirf) unb geijlig fdjlanfer gc*

baut ijl aU jte. X)aö 3Cuge I}atte in ber Zat öicl ju

tun, aB ?^rau Üöolter bie iat>^ 9}?acbett) fpielte. (Sic

arbeitet if)re ?HoUe t)or3ugött)eife auf baö ftnntid)e

ftd)tbare SBilb I)in. 5n SRaöfe unb ©etranbung |iet)t

il)r «0<in^ 9??afart jur (Seite, «ber ®ang unb ©teUung

3iebt jTe ^annr) @I^Ier, hk beja!)rte ©rajie beö ^anjeö,

ju ?Hate. grau 3Öo(ter bett)egt fid) I}ier ganj im

S)?a(erifct)en unb jtreift fafl an ben 5:anä. 2)a^ I)dngt

mit il)rcr 3(uffaffung ber ?abi) SO^acbet^ jufammen.

<Bk faft jTe ganj jTnnlid) auf, alö ein üerf«I}rerifd}cö
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2öeib, baö burc^ feine ^ingclBung ben 2??ann uncnblid)

BcgtÄcft, iijn bdntonifc^ feffclt. @ic t)at ben (^^rgcij,

feie (5rfle 5U fein um i^rer fet^jl unb um it)reö ©atten

Witten, ^aum I)at 9)?acl6etl) feine e^rgeijige SSelteitdt

nad) bem ^erenorafel fcrieflic^ auögefproc^en, fo tüddjfl

|te in ?ab9 WlacUti), tt)dt)renb jte ben 53rief tieft, jum

feilen, unerfd)Ättertic^en 2öiUen. ^acUt\) fommt, er

berührt fein 25eiB, unb fajl: oI)ne ba^ ein 2öort ^wu

fd)en i^nen fdUt, ijl bie 5at !6efct)toffcn unb fo gut trie

getan. X)a^ alteö rurft ^xan SOBofter in eine finnlici)

fd^njule 2(tmof^t)dre. ®ie bebient jtd) burd)auö ber

5Borteite i^reö ?eibeö; man jTe^t ii)v ebel gefcfjnitteneö

Profil nie fdjoner, il)re manbekttig gefct)Ii|ten 2(ugen

mit ben fd)tt)eren ?ibern, bie üppigen SSimpem nie

beider unb öert)ei^enber, baö alleö erf)6t)t burct)

raffiniert anjie^enben, einfadjen Ä'opfpu^ unb burd)

eine ©etranbung, njeld^e bie tt>ir!(id)en Dleije erl)6^t,

bie fe^fenben ücrbecft. 2)en jd^en ?Hucf in ?ab9 2)?ac*

6et{)ö 2Öefen, bie ungeheure, ber Zat jueifenbe 3ÖiUenöi=

fidrfe, hk jTe bem alten Äonig gegenüber in fa^en^^

artiger ^euc^etei unb ©d^meid^etei gu »erjtecfen tüei^,

öerjie^t ^rau äöotter mit bitbartiger ^nfct)aulic^!eit

t)or baö 3fuge ju jaubern. 3)ie fid^ fteigernbe Energie

tut jTci^ funb in ben ecfigen 35ciDegungen, bie ftd) öon

ber ©rajie loöfagen, in bem rafc^cn @ang, ber tk ®e*

bunbenl)eit beö njeiblid^en ©eljenö leugnet. 3n bem

entfc^eibenben 3fugenblicfe ber 3J?orbnac^t ifl jte, Ui
t)oUfler Ätarl)eit beö 2ÖoUenö, ein baf)infÜirmenbcö

öernid|tenbeö Clement. 3Bdi)renb in WtacUt^ 5Ötut
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fc^ott baö ®en)ifj'en gdrt, bleibt ftc ru^ig. ^aö ffltut,

llncrt)6rte ber ©ituation, ber 5:riump^ bcö ©clingcn^,

bie @ctig!eit beö ^öejT^eö I)at il)r eine betrac^tenbe

9\ucffet)r ju jTd) felbjl, eine 33efd)auung beö eigenen

©emuteö norf) nid)t gejlattet. SHoc^ einmal bei ber

SÖanfettfjcne, ba ^anquoö ®eifl erfdjeint, jeigt Sabp

SO?acbet{) bem auö Ütanb unb Sßanb geratenen ©atten

gegenüber if)re ©tdrfe unb 53efonnen^eit. 5n ben

SOioment, ba bic ®d|le ftrf) entfernen, fdUt ein Sp^t^

^unft öon ?^rau 2ÖoIterö malerifd^er l^arjlellung. ®ie

fdjreitet bie ©taffetn empor, fe^t jtcf) an eine @(fe ber

ijereinfamten ^afcf, ^ki^t eine (Seite beö ^urpurs=

mantetö I)inauf bi^ an baö ®e|tcf)t, flu^t il)r gefronte^

^aupt auf eine ^anb unb jT^t nad)benfenb, trdume*

rifd) ba: ein entjücfenber (Stoff für tai 3fuge. SSftan

moctjtc öon \jkx junicfbticfen auf bie 3(uffaffung ber

SloUe, jTe auf il)ren (Sinn befragen. 5fl nic^t baö

9)?arerifci^e gu uberwicgcnb, baö gefprodjene SGBort unb

ber unter if)m liegenbe SSerflanb ju jel)r öernac^Idffigt?

3a, ^rau SOBolter fpringt mit bem gefprod)enen 2Öortc

ju tt)ilb um, öerfurjt eö in feinen !Red}ten unb ifl in;*

fofern fein ganj ect)teö Äinb beö 33urgt^eater^, beffen

@rfleö unb ?e|teö baö gut gefprod)ene 3öort i%

9)?aud)mal lauft jtc tonloö über einen ganjen (Sa$ ^in*

)Deg, td^t I)ier ein 2Öort falten, flicht bort ein anbereö

I)erauiJ, fpringt in ben öerfdjiebenjlen 56nen ^crum,

o^ne eine mittlere Tonart fejlju^altcn. l)aö jtnb

grofe 9)?dngel i^rer ?abr) SWacbet^. 2)oc^ njurbe man

fict) tdufd)en, tt)enn man annehmen n)oUte, bafi i^re
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inalcrifd)e Sge^atibtung ber 9loUe rem dufcrlic^ fei; im

©egenteile, inbem fte gum 3(uge fprict)t, fpric^t fte auc^

3UTn ®emöt ©erabc in jenem ^o^epunfte nac^ ber

93an!ettf3ene mac^t ?^rau 2öoIter ben Ötergang jur

gf^ac^ttuanbelfjenc, flcUt fte unö mit einer 93erebfamfeit,

t>k feiner SOBorte fcebarf, ben inneren 3wfl<i«b ber ^at^

SWacbetf) bar, ben '^U]ammmhvn(i) il)rer Ärdfte, bad

3nru(ffTnfen in^ 2öeiblicf)e, baö 3(ufbdmmern beö ®tf

tüiffenö. 9^oc^ ^at fte bie SO?acf)t über i^ren SO?unb,

crjl im ©d^Iafe plaubert fte jic^ auö. ^ran 2So(terö

JiarfieUnng ber Snac^ttüanbetfjenc ifl nnn ein Sc^mauö

fÄr baö 3Cuge. d^ ifi ein Äonjert öon Söenjegungcn

nnb (Stellungen, üon ©eufjen unb ©eflo^n, öon

gluflern unb milbem 3fuffc^reien, Unb bo^ burc^#

bringt ba^ SO?aIerifd)e trieber ein feinerer @inn. <^i

ftnb Stefle öon ber Energie, üon bem ^njtcij^atten be^

ungei)euren 3öeibeö öor^anben; fte ^Ätet fid| nodj im

(Schlafe, fid^ ^u »erraten, fte fluftert unb »ifpert, ta^

mit man fte ja nic^t beutlic^ ^ore. g^rau 2öoItcr tt>ett*

eifert ^ier a^lüsiiidj mit ber Ütiflori, o^nc i^re eigene

2Cuffaf[ung fallen ju laffen. 3^re 2ab9 SÄacbet^ ifl

einzig, toenn aud^ nic^t frei üon SÄdngeln.

3Ze6en ^rau 3Bolter fiel alleö ringsum ah, jumal

^errn ^Jarnapö 9Rac6et^. ^err Söarnap fuc^te feine

SRoEe üon je^n üerf(^iebenen Seiten ju faffcn, o^ne jie

aud) nur auf einen 2(ugenblicf p er^afcl)en. Unb ttjic

fc^on unb lo^nenb iodrc bie 3(ufgabc getoefen, neben

grau aöolter einen bebeutenben WtacUti) ^injuflellen,

biefe merftüurbige (Seflalt, bie flrau(l)elt, fotange hai

[lo] 147



2öei6 j^drfer ifl aU er, bic aber, nad)bcm baö 2Bci6

fcal)itt, il)ren einfamen ®(t)icffat6gang gro^ u«b fonig*

lid) V)oUfuf)rt. 9^icf)t einmal mit feinem fc^onen Organe

n)ci^ ^err ^arnap etwaö anjufangen. ^err X)ettmer

fprad) ben ^acbuff in feinem eigentumncl)en Sing*

fang. 3^d SO?und)ener Ärdftc, bie Ferren ©djneibcr

(33anqito) unb ^duffer (?Hof|t) ftnb mit 3(nerfennung

ju ervr»df)nen.

3flö ©rfina in „(5milia ®aIotti" na{)m eö ?^rau

Söolter mit ber fprad)(id)en ^dU il)rer ?HoUe ernfler.

(5ben vt»ei( id) fte hd frut)eren ®elegenl)eiten Ieb!)aft ge#

tabelt, m6d)te id) I)erüor{)eben, ba^ jTe jTc^ in biefc

frfjarfc ?efjTngfd)e ^rofa intimer eingelebt, »^err

@onnentt)aI gab an biefem 3ibenbe ben ^rinjen — eine

9loUe, bie nie ju feinen beflen gel)6rte wnb auö ber er

na(t)gerabe Ijerau^gutDadjfen beginnt. 3n ber erjlen

©jene, bie er im ®d)Iafrorfe fpielte, fal) er auö n>ie

ein reid)er Söanfier. @^ tnt unö leib, ba^ ^err

@onnentI)aI, beffen ^küigo ben fd)aufpielerifd)en ^6f)e:s

^>unft beö ©efamtgajlf^ielö bejeic^net, nicf)t mit einer

für if)n günfligeren ?RoUe üon 2)?und)en gefc^ieben i%

^riebmannö SDJarinelli h)ar eine fd)ir>ac^e ?ei|lung,

burc^auö o{)ne ©d)drfe unb @Ieganj. ^rau @Umens=

rcid) aU dmilia ging nict)t über baö 3)?ittelmdßigc

^inau^. ®oetI)e bemerft einmal, @mitia fei „cntmcbcr

ein ?uberc^en ober ein @dnörf)en". ^rau @Umenrei(^

entfd)ieb jTcf) nad) feiner biefer Seiten.

3?ac^ ber „2ÖaUen|lein"^5:ritogie, in ttjelc^er fo t)iet

fd)aufpielerif(^e Unfdl)igfeit aufgeboten trorben, toav
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„f(lat\)an bcr SBeife", mit S^zvxn SetDmöft) in r)cr ZiuU

roUe, eitle tcaf)re S03o^Itat 2Baö für ein @enu^ eö

fei, öon einem ©c^auf^ieler Qut fprec^en su ^oren, baö

fiel nac^ jener ®pred)tt)ilbniö boppett flar! auf. ^errn

Sewin^fpö S^at^an flammt öon 2Cnfcf)n^ ab; aber er ifl

ein ®of)n beöfelben, feine ^uppe. 1)ie SSerfe beö

9?at^an mit if)rer flinfen ^ett>egung, i^rem »^inuber^

eilen in bie ndc^fte dt^ih, i\)xm mlhm B^fJtten, bie

ftd^ nur bem ®inne, nid^t bem 2öorte abgevüinnen

raffen — biefe SSerfe Q,ixt ^u fprei^en, i|l eine gro^e

Äunfl, bie, neben geifligem Temperament, öiel Über*

bticf unb ?HuI)e erforbert. ^err Seminöft) be5tt)ingt

biefe (Sc^njierigfeiten, gumat bie (5rjdt)lung öon ben

brei Ütingen fpri^t er mit anmutenber ©ctaffen^cit.

3!5iefer berühmten ©teic^ni^rcbe i|l: erfl: jöngfl öon

SBien ^er Äbe( mitgefpielt »orben in ber @d)rift: „35ei*

trdge jur Söeurteilung ®, (5. Scffingö", öon ^r. 9iid|arb

SRarjr/ 2)er SSerfaffer becft hk logifd^en 2öiberfpruc^c

ber ?efjtngfc^en ^arabet auf unb nennt hk grofe,

lieben^ttjcrte ^erfontid^feit mit einer ^dßlic^en 2öen?

bung einen „^otitÜuÄ beö populdren Srfolge^". 1)ic

gerügten 2Biberfprud)c flecfen alterbingö in Seffingö

?)arabel, aber tro^ berfelben ge^t ein uberjeugenber

Son burc^ bie @rsdt>Iung, unb man ijerjle^t fie fo rid)*

tig, aU tt)dre fein logifc^er üöiberfprud) in i^r. 3Cud)

i)iev in ^und^tn blieb tk altt äöirfung nic^t auö, bie

burct) ^errn Setüinöfpö SSortrag gejleigert n)urbe.

grdutein 3Ö3effeIj)ö 3led)a mar ein rec^teö liebet,

bummeö Äinb, grau grieb^Sßlumauer eine vortreffliche
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jDaja mit ftciitcn fomifrf)cn dUmtnUn. SSon Gerrit

5?raflcB 5cm^etl)crrn, ber ^urorc gemacht, ^abt \<i)

fd)on fxu\)tv gcf^roc^en.

2Öicn fjat t)urd)tt?cgö Erfolge aufjuttjeifcn, traö ja

aud} bi'e SO?Änc^cner 3^ituttgen 5ugcjlel)ctt mfiffen.

^err stöbert I)at alö g^erbmant) in „ÄaBale uttt» ?icbc"

cmett grofcn @rfotg mit ?5eifaU^ftatfc^cn uttb ^cröor*

rufen ge{)a6t. 58ortdufig mclbe id) baö gaitj cmfad^.

@ö ifl eine 5:atfac^e, fein Urteil.

(3Cm 20. 5uti 1880)

Kabale unb ^iebc 0)?inna »on ^arn^clm.

T>ct verbrochene Ärug.

(5ö ifl \)mU ein ganj in Sid)*- getaud)ter, funfeinber

©ontttagömorgen. 3cf) ft|e in Unterammergau, eine

©tunbe i)on Dberammergau, voo id) gejiern in bem

©cbrdnge unb ©cfc^iete öon fc^aulufiigen ^remben

ireber ein S^ac^tkger nod) einen 5^eaterjT| ergattern

Icnnte. ^Soeben »erben in Oberammergau brei

936Uerfct)uffe gelofl, jum S^^cn, ta^ baö ^afjTon^*

fpiel feinen 3(nfang nimmt. 5cl) modjte brüben fein

unb mu^ ^ier jliUe liegen mit einem unjTc^eren 'üüi*

blicfe auf bie SWontag^öorfleUung, welcher fd^on

5aufenbe entgegen^arren. 3(^ ji$e in einer reinlichen,

traulid)en JÖauerniiuBe; burd) bie ©c^eiben hlii^t bie

SWorgenfonnc, aUernjdrtö ge^t ber ^licf inö @rüne,

150



urtb tnxd) baö ^eniter gru^t baö „(5ttatcr SOiJanbct",

jener gemütvolle Äotnifer unter ben Baperifdjcn Sßerg^

geitatten, ber, mte tüetknb gerbinanb Ülaimunb, n)ef)*

mutig (ujlig ben ,%o^f ^dngen Id^t. 2Sor mir auf bem

$ifci^e liegen $I)eater5ettel öom 9)?unc^ener ^afjTonö*

fpietc f)er, tat» man mit einem jdrtlici^en ©d^mei^et?

»orte „©efamtgajlfpiet" getauft ^at. 5c^ ben!e an

meine literarifd^en @rf)ulben, mochte fcfjreiben unb

fann bie rechte (Stimmung nid^t finben. 5c^ fuc^e jTe

mit ben 3(ugen oBen an bem tuarmen ^otjgetdfet; ic^

fu(^c jte in h^m monumentalen 35ette, n?o ber 3)?enfd^

in ben ®^taf emvorÜettern mu^; id) offne ben Bunt*

Bemalten Mafien, tt)o ic^ fte öielleidjt öertegt ^aBe.

SSergeBenö! ^d) fe^e mic^ nieber mit ber ©eBdrbe be^

©c^reiBenö, um mic^ ^u fammetn, unb enblid^ erfc^cint

^irfe, 3Cm ^enfierpfeifer :prangt in ben einbringlic^jlcn

3SafferfarBen <Bt ®eorg, ben Sinbmurm erlegenb,

unb ^1nter bem gef^orungenen Spiegel |lerft eine ge*=

tt>eif)te Stute mit ttjeic^en ^almfd|ti^en. 2)er Qlnhiid

giBt mir <Btä.xSi, unb ber fritifd^e ©eijl fommt noieber

uBer mic^, 3c^ !ra|e unb friste bie bramaturgifc^en

Stefle aui) 9)?un(^en jufammen, gleic^fam tk ©djarrc

i)on bem !noUigen 53rei, ben ^err ^offart eingerul)rt

unb üerBrannt l^aU fUnix öerfinfe öor meinen Soliden,

bu fd)6neö, n^eiteö 3Cmmergauer 5al mit beinett grün*

Blinfenben 93ergen, unb jleigt herauf, i^r grauen

93u^nengefpenjier, bie mir fo mand^en 3(Benb Dergdllt,

ben man auf einem SÄunc^ener ÄeUer, hinter bem

ragenben ©teinfruge unb im traulid^en ©efprd^e mit



^reunben öiet fr6l)Iirf)er «nb erfpn'e^Iidjcr an?

genjenbet I)dtte.

X)er (Sebanfe an ©c^iUcrö „Kabale unb ?icbe",

fem Be|teö, Ictcnbtgjleö 5'f)eaterjlncf, baö er nid)t auö

bent Ringer ober ®eifle gcfogcn, fonbern auö bcr

atnienben 2öir!nd)fcit gct)oIt, öerfnÄ^ft jtc^ mir un?

jertrenntid) mtt bcm ^tabtmuftfantcn SWtUcr »on 2(n=»

fc^n$. 5d) fcf}e t^n nod) öor mir, ben biebern 3(tten,

im langen braunen Ütocf, mit bem gejlu^ten, breit*

frempigen fd)tt)arjen ^ilj, ben grauen ©trumpfen, ben

©c{)naUenfd)ul)cn unb baö fpanifdje ?HoI)r in ber ^anb.

3(ugujl ^orfler, ber ^D^und^ener JJarflelter beö SWuftfu^,

faf) ungefdl)r aud) fo auö, nur fpielte er i!)n ein vrenig

anberö alö 3(nfci)u^. @r I)at ben SSorteit gel)abt, Ttn*'

fd}u^ in biefer ?HoUe ju fet)en, unb er I)at au^ feinem

SBorbilbe 9^u|en gejogen. ^riä^er, ba J^err ^6rjler

noci) bem 5öurgtl)eater anget)6rte unb an bie Seipgiger

©olbfelbcr noct) nid)t bad)te, I)atte fein SKufifu^ SRiUcr

einen gegriffen 2Öert — ben SQBert ndmiid), jlar! an

2(nj'd)U| SU gemahnen unb bk öcrme^ten ©puren ber

(S^rinnerung tt)ieber fenntlic^ ju mad)en. @r fpieltc

b«n 2)?iller nad) 3Cnfd)u^, nic^t nur ber Seit, fonbern

aud) bein SGBefen nac^, nur mu^ man ba^ SBort

„SQBefen" nid^t ju hüdijt&ilid) nehmen. 2)er 9Ku|t!ud

9)?iUer öon 2(nfd)u| tt)ar eine ©d)6pfung, unb einer

(B>d)OTf)fung, i^r äöefen §u entmenben, wixh einem 9lad)s

al)mer nie gelingen. @r greift nac^ ber duneren dxf

fc^einung, aber bie Wtotite, bie inneren (Springfebern

biefer Srfc^einung entgegen ber 32ad)a^mung. @o
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war eß Ui Gerrit ^6r|ler. dx ijatu fernem SSorgdngcr

fcie SOJietten unb ®ebdrben aBgegucft, bie SOtobuta*

tiotten ber Stimme aBgelaufc^t; er flattb, ging, tat mtb

f^rac^ ttJie 3(iifd)Ä^, nur ba^ uBer Äor^er xtttb £)rgan

mel)r ^ctt gelagert tüar. 2)ie ^dufc^uttg trar fo öolls^

!ommeit, atö |te eö Bef betn iueiten 3(6jlaitbe ber

latente nur fein fonnte. ®o tt)ar eß, unb fo t|l eö frei?

lic^ aud) gctrefen, benn !)eute ijl ^crr ^^orjler t)6Uig

öervuitbert, auö Ülanb unb 35anb geraten, ein ^ivvhilh

feiner einfügen ?0?ittetmd^igfeit. 5n fein ©pred^en

ifl eine fotc^e ^ajl gefahren, baf bie SGBorte, gteid^

fetten ,finbern, burc^? unb ÄBereinanberpurjetn; au^

einer jufdUig öerjldnblid) geworbenen ©itBe mu^ man

ha^ 2Öort, auö biefem mutma^tid)en SÖorte ben ®inn

beö (5a|eö erraten. <Bo fdttt unb fet)It bie ©irfung

gerabe Bei ben entfc^eibenben (Stellen, wo jebeö 3Öort

treffen unb jT|en mu^. <Bo BeifpieBweife in ber ^err=*

liefen" ©jene, wo ber 3}?ujifuö ben ^rdjibenten »er?

bonncrt. üöenn 3(nfci^u^ ben SO^iUer gaB, fo war tki

immer ein ^t^n unb Feiertag für hai Burgerli^e ©e*^

fu^l, woBei eß feine fct)mad^afteficn <S!ud)cn Be!am»

©crabe in ber ©jene mit bem ^rdftbenten, welcf) ein

äöeifalt burd^ baö ganje Spau€, welct) ein SuBetn unb

Saud^jcn öom „^arabieö" IjeraB! 25er ^rdjibent fd^ilt

bes 9Äu|i!uö 5oc^ter eine 3Äc|e. 9^un mu^tc man

3Cnfc^ü^ fe^en, wie hW 33ef(i^im:pfung in i^m wirfte,

toW tik 3ornaber fd^woU, xok er auß feinem empörten

^efu^te ^erauö nad^ ber ©prad^e rang, wie er aB?

geriffen, flocfenb Begann unb wie er bann nac^ unb
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tiad) ben flo^treife freitDcrbenben (Strom [eined Un^

njiUcnö ibcr baö ^avi)ßt beö ^rdjTbcnten goß. 25rci?

mal mit immer vradjfenbcr ^cftigfctt erneuern ftc^

biefe ®t6ße. 3«erfl: „@ure (JrjeUenj — bag Äinb ijl

bc^ SSaterö 3(rbeit — galten ju ®naben —. 3ö3er baö

Ätnb eine S!)?c^e fc^ilt, fc^Idgt ben SBater anö £>f)r, unb

©fjrfeig um £)t)rfeig — X)aö ifi fo 5ar bei unö —
Ratten ju ©naben." ^ann ber streite (Stoß: „galten

^u ©naben. 5(f) ^eiße SD?iUer, tt)enn (Sie ein Stbagio

^oren n)oUen — mit 55ul)lfc^aften bien' id) m6)t. (Sos=

lang ber ^of ba nod) SBorrat ijat, fommt bie Lieferung

nid)t an un^ 93urgeröleut'. galten ju ®naben." Unb

ber britte unb le^te @rguß: „^Deutfd) unb öerftdnbtid).

galten ju ©naben. @ure (JrjeUenj fdjalten unb tuatten

im ?anb. 2)aö ifl meine (Stut>e. SOJcin bei)otcfleö

Kompliment, trenn id) bcrmaleinfl ein ^romcmoria

bringe, aber ben ungehobelten ®afl trerf id) sur 5ur

^inauö — galten ju ©naben." 2Öie jtd) 2fnfd)Ä5

rcbenb ^crtrenbete gum ^rdftbentcn unb bann abging,

um jTd) gu einem neuen Sornauöbrud} ju fammeln, unb

trie er i^n ttjieber Eintrug jum ^rdjtbentcn — in

biefem ^in unb SÖiber lag fd)on für ha^ 2(uge eine

grofe 93erebfamfeit. X>k toieber^olte ^^rafc „«Otiten

5u ©naben" fparte fiel) 2(nfd)u^ öon bem Tlttm feinet

Sorneö ab unb legte in jie einen 3(uöbrucf, ber tro§ ber

^oflic^feit unb ti)ol)l auct) burrf) ben beibehaltenen ^of=*

lid)en 5on jTct) öon einer leijen Sronie biö jum fc^drf*

jien ©arfaömuö fleigerte. Unb mit tt)eld)er burc^?

fc^lagenben Wladjt unb äöuc^t trurbe tai> alleö ge?
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f^roc{)en! ^aö SBurgt^cater öere{)rte in 3(nfcl)ü| feinen

^r^ften ®^rect)er, ber über bie Sieben? unb 3t»ifd)en*

fdle I)invi3eg mit fo rul)iger »O^nt) wie fein Streiter ben

jufammcn^dngenben ?^aben beö ©inneö fc^^us; ^^

tT3of)nte eine georbnete ^Iarl)eit in feinen Söorten vrie

in feinem ®eijle. ffli&it minber wax er ein 93?eifler in

ber c^arafteriflifd^en, in ber Icibenfc^aftti^en Siebe,

nnb eineö feiner ^oc^jlen SÄeifierjMcfe in biefer ®aU
tung njaren eben jene Snöeftiüen, bie er bent ^rdjt*

benten i). 3®alter an ben Äo^f warf. Unb bann, nac^

biefen heftigen 3fuöbrÄd)en I)attc 3fnfc^fi| noc^ eine

gang Befonbere Öfcerrafd^ung in S5ereitf<^aft 2öie jtc^

tO?uftfuö SWiUer öon alten (Seiten feebrdngt fte^t, fc^aut

er fic^ innerlich nac^ einer ^iffe um. „5c^ laufe gum

^crgog," fagt 3)?iUer. „25er ?eibfrf)neiber — baö ijat

mir @ott eingefclafen — ber ?ei6fct)neiber lernte bie

^lote bei mir. @ö fann mir nidjt festen hzim Sptx*

30g . . ." '^k Zeitige @infatt biefer 35[u^erung, biefen

legten 3ufluc^tögebanfen eineö ge^e^ten SBilbeö, f:praci^

2Cnfd)u| fo ,finbli(^ gidufcig, mit einer fo unf^utbigen

3uöerfTc^t, ba^ man sugleid^ tdd^eln unb gerührt fein

mußte. Sieben ben jlarfen, oft ber&en unb groben

Sauten einer bürgerlichen (Seele famen bei 2(nf(i^u§ bie

jarteflen ©emut^tone jum Sorfc^ein; er tt)ar ru^rcnb

in feiner ^ilftofen 'ikht ju ber 5:oc^ter, er trar erfc^ut:»

ternb in feiner @infamfeit, in ber grauenhaften Szx^

fiorung beö ^duölid^en Sebenö. Über baö @Ienb unb

felbjl über ben ^lunber einer üon bem @efe|c un^

gefd^Ä^tcn, ber SSiUfur ber ©rofcn ^jreiögegcbenen
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burgerlidjen (Jriflens trarf er ben t^erfldrcnben ®cf)im?

mer feiner genialen Söegabung. 3(ugufl ^orjler I)at

mir S^cinvid) 3(nfc()u^ in Erinnerung gebracht, von bie

@ur!e an bie 9J?e(one erinnert.

3fucf) über bie fonjlige 35cfe§ung Don „Äa6atc unb

?iebe" i|T: beö 9lut)mticf)en nict)t aUjuöiel ju melben.

X)er raufdjenbe Erfolg, ben ^err Stöbert alö ^erbinanb

baüongctragen, imponiert mir nid)t im minbejlen, ob#

gleicf) id) i^n bem fleißigen (Sct)aufpieler gönne, .^err

fKobert \)atu öiel öom lanbtdufigen beutfd)en ?ieBs=

{}aber, aber eine getüiffe Söo^lerjogen^eit unb bie

v5tarrl)cit ber ©eftc^tömaöfe — ®i^)ö, nid)t SO?armor

— jtnb fein eigenjleö Eigentum. 3ln 3öo^llaut ber

Stimme unb an frifctjer Unmittelbarfeit übertrifft i^n

J?crr Ärajlel. g^reilid) raod)te ftd) ^err Stöbert Aber

bie tt)eiblid)en SRitfpieter beflagen, bie nid)t baju an^

getan tt?aren, \\)m einen §un!en öon ®eifl ober 2:em?

:perament ju entlocfen. ^rdulcin UUrid) auö >Dre^ben

gab tk 2abr) SDZilforb in einer !leinjidbtifd) gef^oreijten,

lahmen 3ßeife, o^ne (5pur öon ®roße unb Seibenfc^aft.

?5rdulein äßeffelp afö 2ouife — nun, mx fennen ja

„unfere" ÜÖeffelj). <Bk ijt ein artigeö Äinb, artig er#

sogen unb gebriUt, aber jTc^ felbjl i)at jte noc^ nic^t gc*^

funben — ober foUte fie am Enbe gar nid)t gu J^aufe

fein? 5^re ?ouife tüar ^6l)ere 56c^ter* unb 5^eater?

fd)ule. J^err ?en>in^ft) f)atte aU ©efretdr 2öurm

gleidifallö feinen glucflic^eu 3Cbenb; er ttjar o^nc

©c^drfe unb felbfl im ©prec^en fc^wad). Eine gett)iffe

2(bna^me feiner Ärdfte fd)eint jtc^ l)in unb njieber
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geltetib äu machen, bie id) mir einigermaßen aui feiner

unöerbienten Surucffe^ung im 95nrgt^eater erfldren

fann. Sjl eö nid)t eine ^dn!ung für einen @d)au^

f^ieter üon ber 33ebeutung ?ett)inö!t)ö, wenn man il)m

ben ^rans Sjjoor, feine ®(^irffa(öroUe für 2öien, treg^

nimmt unb fie ^errn 3)Zittertt)urser ein^dnbigt? ©oldjc

Ungered^tigfeit nagt an einem Talente, ^err ^aafe

f:pielte ben ^ofmarfc^aU ö. Äal6 mit ber ^eiterjlen

©ecfen^aftigfeit; er ifl ein ®enie im !Äuff:piiren i)on

Keinen, bejeic^nenben Sug^it/ ^^^r nte^r ©parfamfeit

in fotc^em detail mürbe i^n aU einen reicheren SÄann

erfd^einen kffen. .^err «0^t*5 a«ö 3)?und)en, ein fd^d^*

Barer ^^arafterfomifer, gaB ju feinem unb «nferem

Unfegen ben ^rdftbenten. dx mar ber StoUe fremb

unb fte ihm. dv fiprad) mie inö ^laue hinein, o{)nc

3ufammen^ang unb @inn, unb Bei ben ju ^erbinanb

gefproid^enen SÖorten: „@ine ?^red)^eit, Bei meiner

(u^rel bie ic^ if)rer Seltenheit tregen öergeBe" — Blieb

er plollid^ jleden in einem feltfam roltenben „Ärrrrrrr".

2Öeif ber Fimmel, maö baö für ein 2öort i|i!

3n ?efftngö „SWinna öon Sßarn^elm" trat ^rau

Ütamlo öon Sjjundjen jum erjlen SÄale md^renb beö

©efamtgajlf^ielö auf. 5^re ?^ranciöca öerriet ein

glucflic^eö ©ouBrettentalent, im ®pred)en gut gef(t)utt

unb boU munterer Saune. 3^r gegenuBer jlanb ^rau

@Umenreict) auö 2)reöben aU 3)?inna, bießmal mit Be^

fd)eibener Unmut unb jiemlic^ flinf in ber 3öiebergaBc

be^ leBenööoUen, Befldnbig t)orn)drtö;= unb guruc!*

fpringenben Sefjtngfc^cn ©efprdc^eö. ^err ^ettmer
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^ani 3ßerner gerdufc^üoU iitib untJcrfldttblic^, ^crr

£)bcrtdrtber auö Berlin aB 2Q3irt (eb^aft, aber trocfctt.

J^crrit ^aafcö fKiccaut be la ?0?artini^rc Yoav tricbcr

auf bae forgfditigjle unb reinlidjjle burc^gcfiif)rt, öoU

feiner imb treffenber 3^9^- ^^^ ®rf)aufpieter tut

aUc^, um ben (Sd^tDinbter uub fatfd}en Spieler Iiebenö*

n)urbig erfct)eiueu ju laffen, uub er briugt bicö einfach

baburct) 3u|laube, ba^ er uuö bi'efer (5rfd)e{uung gegeu*

«ber eiu getriffeö t!)eoretifd)eö Sutereffe, dm Ü^eugier,

ihn ju erraten uub ju öerfleljen, einfloßt. (5iu l^etait,

ba^ irf) mir gemerft I)abe, Yoar aUerticbfl. ?Xiccaut ft^t

:p(aubernb uub fd^n^iubetub mit ben beiben grauen*

jimmeru jufammen; aU er |Tc^ nun öom (StuI)I erl)ebt,

gibt er mit ber ©djneibe ber redeten ^anb feinem ?Ru(f#

grat einen nad)!)elfenben 2)rucf, ber i{)n wieber in ben

©taub fe|t, gerabe ju tiefen, »^err ^aafe ifl ein geifl*

reidjer ©cfjaufpieler, ber aU 2)arjleUer t)on Äaöalieren

«nb feineren !omifd)en ^I)argen jeber beutfd)en SBuI)ne

pr Sicrbe gerei(^t. 2(ud) baß ©urgt^eater fonnte ftc^

©lurf baju n)un[ct)en, i^n ju feinen SÄitgtiebern ju

jd^Ieu.

fJlo&j einmal, am felben 3(benb, mit „SWinna öoit

Söarul)elm", I)at jTct) baß Sf^j^nc^ener ©efamtgaflfpiet

im Sufifpiele öerfuc^t, Äreijl'ß nieberldnbifc^eö 93irb:

„'^ex äerbrod)ene Ärug" eröffnete ben 2(benb. ^t^

fanntlid) ij^ biefeö ©tucf unter ®oetl)e in äÖeimar ju*

f(i)auben gefpielt ujorbeu, inbem eö, fiatt in einem, in

ixvti SCufjugeu gegeben tt)urbe. 3n SOZund^en tt)urbc
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eö, freilid) kngfam genug, bod) in einem 3Cfte auf^

gcfdl)rt. ^cn 9tid)ter 3(bam gab «^err Äraufc au^

SBerlin, forgfdltig unb teBenbig, boc^ nic^t o^ne

5rocfenI)eit. ^err ^duffer auö 9}?und)en, ein frifc^e^

ditereö fnaturBurfc^entatent, fleltte aB ©eric^töbiener

?ic^t, tüie fajl immer, feinen Wlann. 2)ie ^amen

^rieb^^Iumauer itnb ?Hamto Beforgten in trefflicher

9Beife baö »eiSIid^e Clement X)er @inbrucf wav in

ber erflen ^dlfte beö ©tucfeö ein g«n|liger, in ber

gleiten aBer erta{)mt baö Sntereffe burrf) bie SSerfd^tep*

:pung beö ^cm^oö. ^ai8 langfamc 5:empo — nict)t

wa^r, meine fieF)enbe Äkge au^ 9)j^ndjen? 5a tt)O^I,

unb icl) tt)erbe noc^ grunblidjer barnfeer flagen. Die

langen S^dd^te um ©ei^nad^ten |Tnb bie gunfligflc 3^^*

fdr tai SOiunc^ener »^ofti)cater, benn man !ann ba boc^

^offen, nac^ ber 3SorjleUung nod) red)tjeitig jum ^r6l)='

fiitcf nac^ Spannt gu fommen . .

Unb inbem id^ öergnilgten ^erjenö biefeö ^unftum

mac^e, ertönen öon £>berammergau ^cruBer wieber tuk

SBoUerfd^uffe, »eldlje bcn Eintritt ber 2J?ittagöpaufe an=5

funbigen. 3Öie oft nid)t md^renb beö ©d^reibenö ^abe

id^ mic^ ^inuBergefeI)nt in tai Bretterne S5Ä^nenI)au^,

ba iä) bod) fo fe^r eineö bramatifc^en Ü^aturbabe^ besf

burftig bin, um ben ©taub beö 3)?unci)ener ©cfamts^

gajlfpieteö abjufpufen. 3Öcnig|lenö hinüber mu^ idy

nad^ ©berammergau unb mid^ ein I)atbeö ©tunbc^en

mit ben ©lurflic^en jufammenfe^en, tk hzim ^afftonö*

jpietc i^r ^td|d)en gefunben. 2Öaö tt3erben jte gu er^

3df)(en, xoa^ für bebeutenbe Beobachtungen mitguteiten
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I)aBen! 5d) freue nuci) auf ben ®cbanfenfc^mau^.

'iSlit meinen ^emerfungen uBer bie @{n3elf)eitcn bed

tO?und)ener ®efamtgaflfpieleö miU i'c^ aber I)ierm{t at>*

Qefd)toffen {)aBen, gett)i^ tine in meinem, fo aud) im

Oinne beö ?eferö. SB3ir I)aBen gufammen nic^t öiel

?ieBeö unb mel)r ?eibigcö erfa{)ren, me{)r S5erflimmens=

beö alö @rquicflicf)eö. 5c^ I)aBe Bi^^er au6 bcm

parterre auf bie ^uf)ne gefcfjaut unb bie (Sact)c au^

ber ^rofd)^erfpeftiöe angefrfjaut; norf) einmal modjtc

id) «ber baö ®anje f)infliegen unb eö auö ber SSogct^s

perf^eftiüe betrac{)ten. ^reilid) tt^erbe id) auc^ bann

!eine fo befriebigte S!3?iene auf3ief)en, h)ie bie man?

d)erle{ gefd)dftigen fleinen ®eiflcr, tt)e(d)e nic^t miibc

trerben, baö üon ber X)ireftion ^offart gelegte gro^e

3öinb*@i flaunenb gu begacfern.

am 23. Suli 1880)

Epilog

„2)ie S^itungen mit i^rem ^abet," du^erte @rnfl

^offart gegen ^^riebric^ S?aa\e, „merben Idngfl in

<Staub gerfallen fein, tvenn mein 3öerf, tai SO^unc^ener

<55efamtgafljpie(, noci) gebeif)Iici) fortleben mvh in

feinen Sföirfungen ..." d^ brucft jTd) in biefem

^uöf:prud)e ein flarfeö ©elbjlgefu^l auö, ein ©elbjl*

^eful)!, baö tt)of)Ituenb tt)dre, (lunbe bai)inter eine be*

bcutenbe ^erfontidjfeit ober eine große <Ba6)^ aber,

tJon ber ^erfonlic^feit abgefel)en, tt)ie geringfügig bie
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?dfluttfl unb n)ic prat)terifd) baö 2Bort! Tind) granj

^iitgelflebt, ^ojfart^ SSorgdngcr u«b SorBilb, badjte

nic^t eben Bcft^ciben öon feinen 3RÄn(^ener SÄufler*

»orfleltungen, trie ja 95cf(^eibcn^eit jlet^ bie (Sac^c beö

9le6cnnienfc^cn i% 5n feiner unumtrunbenen 2öeife

fpric^t er fic^ baröBcr in ben „SÄiinrfjener Silber*

6ogcn" and. „25er ©tanj unb bie @r6^e biefer Munp
gebilbe," fc^reibt jDingetjlebt, „ber unbeflimntBarc unb

bod) öon jebem tiefempfunbene J^au(^ einer ^o^cn

ÜÖeiI)e, welcher, foBalb ber fc^werc ^ortatüor^ang

kngfam enn)orraufc^te, öon ber 95ul)ne in ben Su^

fc^auerraum f^erafcwe^te, au^ biefcnt ju jener jurucf?

flrdmte, ber unauötofc^tic^e Sinbrucf, ben bie jiD^lf

3f6enbe in allen 3:eilnc^mern nic^t Uo^ ^ert)orgebra(^t,

fonbcrn bauemb ^interkffen — alte biefe SWomente

waren Mnfllerifc^c (5rrungenfct|aften bed Unter*

nef)men*, »aren W erflcn Äeimc ju beut ^ntunftihilti

eineö bcutf(^en Slationalt^catcrö, bie fnk^ejlcn SÄcgun?

gen beg 3(ffojiation^triebeö in ber Äirperfc^aft branta?

tifc^er Mnfiler. 3e|t flc^t biefelbe fejl gegliebert ta

unb erjbrcdt fic^ aB gefc^Ioffener 3Serein tefcenöfrdftig,

fruc^tbringenb über aUe 33fi^ncn, fott)ie je^t alljid^rtic^

6a(b ®cfamtgaflf:piele im !teinen, balb Söanberungen

ganjer $^eatergefellfc^aften i)on SRorb nad) ©nb, öon

©üb nad) 9lorb, inö @Ifa^, in bie ©c^tteij, fogar uberö

3öettmeer nac^ Zmcxifa flattfinben." ®o ^ranj

2)ingeljlebt 2Ber öerraoc^te auö biefer SSerfc^lingung

l}6d|jl öerfd)iebener g^dben baö Süchtige öom Unric^*

tigen ju fonbern, »er tai, voai 2>ingeljlebt »irflic^
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getan, »on bem trcntteit, »aö bie (5itttt)icflung bcr

^ingc für ii)n getan ju I)afcen fdjeint? 3n unferer

eigenen <3a(i)e ftnb n^ir alle (Jgoijien unb Sbealifien,

ibealiflifd^e (5goiflen, bie nac^ einem dfl^etifc^en ?>rinji|j

arbeiten, njie ja auc^ bie 9)?enfcl)en i)on il)rcm hu

fc^rdnften @tanbpun!te auö gett)ifj'e (Sterne beö ^im#

melö, bie unenbli(^e SD?eiten tueit auöeinanberliegen

«nb einanber eigent(icf) gar nicfjtö angel)en, jn finn*

reictjen ©ternbilbern aneinanberrei^en. 2Öie bem aber

aud) fei, jebenfallö \)at g^ranj IDingelflebt feine ©ad^e

mit me{)r SBerjlanb unb mit me^r ®Iucf alö @rnfl ^ofj=

fart gemad)t. @r ^flöcfte fte ab k)om richtigen 3(«gen#

blide, unb er arbeitete mit einem tt>eit ttjertöoUeren

funfllerifct)en Si)?ateriat. ^ingelflebt mad)te feine

S!)?u|leröorfleUungen ju einem fc^aufpietcrifc^en 3(nncr

ber beutfd)en SnbuflrieauöftcUung, unb gerabe in bem

WlomenU, ba bie ^eröorragenbfien dlteren Ärdfte ber

beutfci^en SBuI)ne fid) anfd)icften, i^r 3:eflament ju

mad)en, griff er fie nod) einmal auf unb jeigtc fte, eine

crlaud)te @efeUfd|aft, ber erfiaunten 3Bclt. 3(nbere

Mnfller, bie jie^t alt unb totlt gett)orben unb nic^t er*

felpt finb, ftanben bamalö in ber 93Iütc iljrer ^aft.

2)er SSerjldnbige ^atte baö ®Ii(! unb ^eimfic 4>on

?Kec^tö tt)egen aucf} bie ?^ruc^te beö ©tucfeö ein.

©ans t)erfc^ieben fle^t eö mit bem SJJunc^ener

©efamtgajtfpiel, tt)eld)eö @rnfl ?Joffart inö 2Öerf gefegt

i)at ^dt, Drt unb 3Crt beö Unternel)men^, aUe^ war

njiUfurlic^ unb üerfe^lt. @ö n?ar im allgemeinen ein

unnötige^ Unternel)men, unb im befonberen, in bejug
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auf SDJÄttc^ett, ein uttflugcö, ja Icid)tiinn{ge^ Untere

ncl)mcn. Unnötig, bcnn bcr gegenwärtige Suflanb ber

(gc^auf^iclfunfl in 2)eutfc^tanb trar für ein ©ejamt*

gajlfpiel el)cr aBfc^recfenb aU einlabcnb; unflug für

50?ünc^en, benn bie fc^aufpielerifc^en Ärdfte ber SKün*

eigener 53ü^ne hielten nic^t ben SSergleic^ auö mit ben

Äüniltern, tk öon 3Öien gefommen waren. 9)j^nc^en

ijl fc^on knge nid)t mti)x ein SSorort ber beutf^en

©c^aufpielfunfi; bie £)^er ijl bem ©c^aufpiele Ü6er

ben Äo|)f gewac^fen, unb Stic^arb SSagner (»efinbet jt^

Keffer in 2i)?ünd)en aU (Sct)iUer ober ©^afef^seare. @ö

war ba^er bei einer foId)en ?age ber 2)inge gerabeju

eine ©raufamfeit beö 2)ireftorö ^oi|art, feinen beuten

gegenüber über bie rül)renbe @enügfam!eit ber SD^ün^^

d^ener Äritif ^inweg ein unbefangene^ ober, wenn man

mil, ein burd^ baö ®ute öerwo^nted unb infofern be*

fangen^ö öffentliche^ Urteil t)erau^3uforbern. 9)?an

mag eö ^oren wollen ober nic^t, wa^r unb unumjlo^^

tic^ hldht eö jebenfallö, baf bie SWünd^ener ©d^ou?

fpieler mitfamt i^ren beutfc^en Kollegen öon ben

2öiener Mnfltern aufö .^au^Jt gejc^lagen worben jtnb.

2)ie 2Q3iener gaben ben SfKa^jlab ^er, an htm bie

übrigen gemeffen würben, .^crr ^offart fetbjt war
Hug genug, hd einem ©ajlma^le ber (S^aufpieler

einen ^rinffpruc^ auf IJingeljlebt aufzubringen, ali

auf ben „genialen Seiter ber erjlen beutfc^en ©d^au*

bül)ne", allein er 1^&ttt bie Äonfequengen biefer 3(n#

fct)auung bebenden muffen, beöor er ein ©efaratgaji?

fpiel in ©jene [e^te. (5r l^at, ber ungefcl)i(ltc ^eren?
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mcifler, bic ©eijler gerufen, bie i!)n m'c^t me!)r lo^*

ließen unb ntd^t me^r loölaffen »erben. 2)ie Sßiener

fielen in ber (Sd)ar il)rcr beutfc^en ÄoUegen auf burd)

i^r einfad}c^, naturlidjeö (S^rec^en, burd) einen ge?

ttJiffen irarmen $on unb burc^ einen Steic^tum an

SOJitteln ber 9)?imif, ttjoöon bie ©c^aufpieler „im 9tcid)

brausen" feine 3(l)nung ^aben. 2)a^ einfache ©pre^

d^en »erbanfen fie, neben i^rer 3Cr6eit, bem ertlichen

©eniuö beö ©urgt^eaterö, ben tt)arnien 5:on bem

3Öiener SSoIfögeijle, ber jTc^ befonber^ fc^6n in ben

3Öiener grauen auöf^ric^t, unb t>ai Kapital i^rer

SÄimif t)at)en fie burd) 3u6uße öon italicnijc^en unb

franjojtfc^en ©d)aufpielern üerme^rt. >Die Söerebfam?

feit ber Ringer, ber ^dnbe, ber 3(rmc ijl tt)elf(^en Ur^

fprungeö unb öon ben 2Öiener ©c^aufpielcrn nur auf

ein beutfc^eö SKaf jurucfgcfÄ^rt. 2Öenig erfinberifc^,

fd^aufpielerifc^ nur mdßig Begabt, bebürfen toir

2)eutfci^e, um nic^t ju erftarren, fietö ber 3(nregung

auö ber g^rembe. S^ic^t felbflgenugfam gu fein, ftc^

nid)t abjufperren, fonbern baö ^6rberli(^e, tt)o^er eö

aud) fomme, in ftd^ aufzunehmen unb eigenartig um^:

jubilben, baö ifl @eifl unb ©efinnung be^ Q3urg*

tl}eaterö. ©onnent^aB Slatigo, in feiner ©ebiegen*

i)eit ber (Sprac^be^anblung, in ber X)urc^bilbung beö

(Spielet biö in bie gingerfpi^cn, in feinem jum @e*

mute, jur ^^antaftc fi^rec^enben »armen 5onc —
©onnentI)alö Staöigo »ar ber Sn^egriff ber Oc^au^

f^nelfunfl be^ 93urgtt)eater^. ^rau äÖotter aU Sabp

WtacUtij brad)te noc^ fd)drfere SßBirfungen, nod) gtdn#
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jettbcrc, iüa^rf)aft Dcrbififfenbc garten; cö tcar baö

^urgtl)eatcr in 6eitgalifrf)er ^cucrtclcuc^tung. 3«

jenem fliUen, jlarfen, Ifaren Siebte «nb in biefcn (euc^*

tcnben fluten öerBIaßten unb erbleichten bic ftcmeren

©ternc beö beutfc^cn 5f)eater^immeB. ©onnent^at

iinb bie SBotter jtnb gro^ gcttwgr «nt «beratt unb in

jcber Umgebung ju tt)irfen; e6 gibt aber befd^eibenere

Ärdfte, bie, um SSirfung ju üben, in ifjrer gett)ot)nten

ffinfilcrifc^en Heimat gefe^en fein tt)otten, tt)o i^nen

ein fongeniateö (Jnfemble entfprid)t. ®otd)e (Sc^au^:

fpieler in einen gemÄtlofen 2Bettbett)erb mit ben bejlcn

Mnfllern ^ereinjie^en, ^cift an if)nen frct)eln, f)ci^t

jte umbringen. ®o machten ^err ?ange aud Äarlö*

ru{)e unb ^err ^ott^au^ an^ ^annoöer gumeifl eine

fldglic^e ^igur, unb boc^, finb jte nic^t Lieblinge in

^annoöer unb Äarföru^e? Sp^xx 93arna9, ber ctrigc

3ube b,er mittet* unb norbbeutfc^en ^ut)nen, ein öon

ber treffe öer^dtfdjelter @c^auf:pieler — vok ftein ijl

er in 9)?unct)en geworben nac^ feinem rdtfel^aften, Diet

öerfprec^cnben unb nid)tö I)altenben 2ÖaUcn|iein!

2)iefer 9)?ann njdrc unbenfbar auf bem Sßurgt^cater.

3a, man I)at »ieleö einf(i^rum|)fcn unb öerfc^winben

fe^en in SWunc^cn. 3)?and)c mu^fam erfd)riebenc

*Papier!rone ifl gerfnittert tt)orben, manc^e^ bunt?

bemalte ^oljerne 3c^)ter in ben ©taub gefallen, di
xoav ein großeö Spferfefl, aber fo fd)6n arbeitete bic

3ronie, ba^ ber Dpferpriefler, ^crr ^offart, ber fo

öiete jur ©c^tac^tbanf geführt ^attc, gule^t felbfl aU
O^jferkmm fiel.
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20?und)en war and) nid)t ber Ort ju einem beut*

fd)en ®e[amtga|l^^ielc itac^ ber ganjen Hxt feinet

^üt)itcnbctricbc^. (5ö I)crrf(^t ein gar Bcbdc^tiger

®cifl in bcm (Sc^aufpietfjaufe, baö 5Btut ifl büitn, ber

^utöfcfjfag trdge. ^aö taitgfame ^^catertempo Wlfm^

d)cnö tfl bi'e SSerjvreiftuttg eineö jeben Si}?eitfc^eit t)on

5^cm^erament. ©töcfc, bie 6ei xinö in ben ufctidjen

brittf)at6 5f)eaterflunben abgetan n^crben, 3tel)en fid)

in ?0?ünd)en t)on 1/27 bi^ 11 Ul)r. 9)?crftt)Ärbtgertt)eife

l)aben trir öon SO?find)ener (5d)auf^ietern bie 3(nftc^t

du^ern !)6ren, ba^ 3Ö3ien baö langfamfle 5em^)o Bc*

fd^c. 3fUerbingö gab eö einmal eine 3cit — ?ubtt)ig

5:icd bezeugt cö — ba man am SÖurgtI)eater tangfamer

f^rad) atö an ben norbbeutfdjen SBüt^nen. SÖBer aber

erinnert fid) nod) baran in 2Öicn? ?Äafd)eÄ 5em^o I)at

v^einrid) ?aube immer gepflegt im Jßurgt^eater, nic^t

nur rafd)eö 5em^50 im (S:pred)en beö einjelnen, fonbern

aud) rafd)eö 5cmpo im ganjen, in ber 3(ufeinanber*

folge ber (Svenen unb ber 3Cfte. Saube \)at ganjc 3(fte

unb <Btade gerettet burc^ ftuge 2Cntt)enbung eine^ be*

fd)Ieunigten S^itma^eö. ^ranj ^ingelflcbt, beffen

SÖeflreben mcl)r auf ein finntidjeö 93itb be^ ©anjen

gel)t, tt)ibmet bem gefprod}enen ÜÖorte geringere ®org*

falt aH ?aube; bod) wirft ?aubeö Temperament nod)

fort in ben ©c^aufpielern, unb bie jüngeren »erben

Don ben diteren mitgeriffen. ^en 95urgfc^aufpie(ern

ba^ kngfamjie 5erapo jujc^reiben, ijl ba^er befremb?

lid). @ö liegt eine ^dufc^ung barin. 3^dmtic^ hai ifl

ttja^r, ta^ bie ©c^aufpieler beö ^urgt^eaterö in ber
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gtcbc fct)r laitgfam werben fonttett, freitid) nur an

(Stellen, voo eine breite 3(uöeinanberfe^ung beö @e*

ban!cnö erforbertic^ ijl; bann, aBer aud) nur bann fe^en

jtc jtc^, laffen jtc^ gtetrf)fam f^duöttd) nteber. ©otc^eö

©i^enBleikn unb grönbtirf)c 3fuöfc^o^fen ber 9tebe

wirb aber i)on i^ncn aB Seitöerfdumni^ in 3(nfc^tag

gebracht unb burd) fonjlige^ rafc^eö (S^rerf|en wieber

einge()oIt. STUeö ineinanber gerechnet, ba^ Sangfame

unb ba^ Ütafc^e, werben bic SOBiener ungfeicf^ fc^neUer

fertig aU tk SÄunc^ener. ^ic STOÄnc^ener meinen ein

rafc^eö 5empo ju I)aBen, wenn jte, fonfl gemd(i^(ic^ im

@ang ber Ütebe, ^in unb wieber einen (Sa| flin! i)er^

öorf^jrubetn; natürlich Heiben jTc I)inter bcn 9Öienern

juriicf, bie nur fetten, um einen (SoIbatenau^bru(f 5U

gebraud^cn, auf ber Stelle treten, fonjl aber nid^t zfma

{)üpfen, fonfl marfc^ieren. ^ux ?angfamfeit im (5pre?

(^en gefeilten jtc^ in 3}?Änc^en bie langen 3tt)ifc^enafte,

auf welche baö fonfl ^ubfc^e ^^eatcrgefdngniö gar nic^t

eingerichtet ifl, unb — ber Greuel aller ©reuet — tai

3ßÄten be^ 3tt)ifci^enöor^angeö. diu ©djaufpiet l)at

in SWÄnc^en nic^t feine f^nf Sfufjuge, fonbern cö wirb

geriffen in je^n, jwotf unb ijierje^n 3(fte. 3(!te ju

fagen, ifi faum eine Übertreibung, tflnx ein 55eif^iel.

^em J^amtet erfc^eint feinet Sßaterö ©eifl. (5r winft

bem @o^ne, er mochte i^n allein fprec^en. Spannung
im ^ubtüum — :pt6|lic^ fdllt ber 3tt)ifc^enöor^ang.

Unb ber 3tt>if<^enöor^ang Utiht »ier gcfc^tagene

3)?inuten unten, eine @wig!cit für tk S^sannung beö

3ufc^auer^. Snbtic^ geljt ber 3Sorf)ang in bic ^6l)e:
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eine anbete, Vüo^Iarrangierte ?anbfd)aft, Hamlet unb

ber ®ciil beö SSaterö. dlun ifl bie ©pannung i)er*

raucht, a6er toix f)a6en eine I)fibfc^c neue ?anbfc^aft

9Sdre benn eine rafc^e SSernjanblung nirf)t tt)ir!fantcr

«nb !ÄnftIerifc^er? ®ett)iß. 3t6er baö Wl{inä)mtv

$^eater, ein leibiger ®d)Äter ber SWeininger, legt auf

feine in ber ^at gefc^macfDoUcn ^Tu^jlattnngen einen

fo auöfd)Iiefnd)en 38ert, ba^ e^, um eine ft^auerlic^e

®egenb, ein fc^on eingeridjteteö 3iwwct ju probujiereu/

bie bramatifdje 3Öirfung fcfjle^t^in opfert. „25a^ ift

einfdltig unb »errdt einen jdmmerlic^en ©efc^marf,"

n)urbc «Oamlet fagen. 3n foldjer SBBeife ttjirb in SRfin*

d^cn bloßen fRebentrirfungen julicbe bie foftbare 3^'*

öerjettett unb bie 2)i(^tung beeintrdc^tigt. 2Öad aber

biefer 3eit»crgeubung bie Äronc auffegt, bad ifl ber

Umjlanb, baß im SKun^encr ©(^aufpicl^aufe gar fein

Ordjejlcr fpielt. @^ ^errfdjt eine fc^auerlic^e Ä)bc in

ben 3wifc^cna!ten; bie SGBo^Itat einer ^titoevfiiviütiQ

tnxd) bie SRuft! muß man entbehren; fein Hingenbcr

^aben fnupft ben jiungflen 3(ufjug an ben folgenben.

2)aö ge^6rt aud) jum langfamen 5cmpo be^ SRÄnt^cner

^^eaterö.

<Bf> ijat un^ ba^ fS^^nc^ener ®efamtga(ifpie( nic^tö

dltüzi J3on erheblichem SOBerte gebracht X)ad @utc

^aben mir gefannt, baö ©t^timmc geahnt unb leiber

erlebt. 2)ie jerriffenen ^^caterjufldnbe 2)eutfc^Ianbd^

ben solange! an Talent unb ©d^ule ju gen^a^ren^ n^ar

eine hitUxc Srfa^rung. , 2öenn bie @rfenntni^ befcligt,

fo ^atte fte bie^mal bod) einen gerben ^eigefc^mad.

i68



(fin bcutfc^eö ®cfamtgaflfpic( ju Derattjlattcit, Vüar jc^t

jtid)t an ber 3eit, ober ^dttc boc^, VDcnn man cö ju*

gefcen njiU, anberö muffen eingerid)tet iüerben. (SoUte

»tebcr ein d^nti^eö Unternehmen guflanbe fommen,

fo mü^te man ftc^ nic^t cinfcitig fleifen auf unfere

nafftf(^c ^ic^tung unb weniger ta^ Uo^ fc^aufpiele*

rifc^e 3)?oment betonen. 35a^ erfle 2öort müßte bie

•£)i(^tung ijahtrx, bie 25id)tung ber ®egentt5art, oI)ne

welche bie (Sd^auf:pielfunfl ba{)in|teci^t. »Sorgt bafiir,

baf i^r neue ^ic^tungen IjaBt för ein funftige^ großeö

SBii^nenfejl, baß i^r nad)einanber ein neue^ 5rauer==

fpiet, ein neueö (Sc^auf:piel, ein neueö ?uflfpiet auf^

fÄI)ren fonnt. X>ann trefft eine richtige ^Tu^Iefe »on

fc^auf:pielcrifd)en Ärdften, u6t |ie eine 2Öei{e jufammen,

labet f)ierauf bie 3Öc(t ein jum ©enuffe unb ra^mt bie

neuen ^id^tungen ein jwifc^en Üafftfc^c ©tiefe. 3n

folc^er 3Beife fonntet if)r ber guten @ac^c bienen, unb

eure ^)erf6nti(^cn Sntereffen — fdrc^tet euc^ nid)t, aud)

i()ncn njdre beffer gebient, tt)enn man fdi)e, ^a^ i^r euer

©efc^dft öerfte^t unb baö 3CUgemeine ba6ei getuinnt.

2Cn bem großen ©pieß unb an bem großen g^euer

fonntet i^r auc^ euer .^u^n braten.

(3fm 25. 3uti 1880)



2lbo(p() @onnent()a(

3fboIvf) <SottnentI)a( l)at I)eute fuitfunbjiranjig

5al)rc 53«rgtf)catcr s«törfgclegt. dim lange (Strecfe

SÖcgcö, i)oU Tixhcit «ttb »oU forgfditig ijorbcreitetcr

(*rforgc imb tt)iUig gugcjtattbcttcr 5num^I)c, mtt an^

genet)men ?Hu!)e^unften xtrtb tucitcn 3ru6fTc()tcn, mft

jlctö erneuerten S^dm. 2(ber man !ann fagcn:

®onnentf)at i\t angefommen. 5jl unter ben t)ielen

Unbilden, bic tt)ir in ben legten 5af)ren gefeiert ^a6cn,

irgenbeineö, ba^ feiner fÄnfltid)en SSeranflaltung (>e?

burfte, fo ifl eö oI)ne S^ucifel baö feinige. ^eitna^me,

fefltict)e (Stimmung, fte !ommen ungerufcn toon allen

(Seiten; SO?dnner, ?frauen unb tk em^fdnglid)e 3ugenb,

ot)ne llnterfd)ieb be^ «staubet, fie eilen ^erbei, um
il)rem Lieblinge ju feinem @I)rentage ®lÄct ju »An?

fd)cn. 2)enn ber S^iebling ber (Stabt, beö Sanbc^, bcö

?Reict)eö ijl nun einmal (Sonnentl)al, unb ali oh freunbs=

lidje SO?dc^te planvoll baran gearbeitet l)dtten, il)n ju

feinem Subildum auf eine unbejirittene funjllerifc^e

^oijt ju jlellen, ^at aud) 2)eutf(^lanb, ^aben 33erlin,

3??und)en unb Hamburg fic^ in jungfier ^dt beeilt,

if)m ben Sorbeer auf baö J^aupt $u brurfen. 9J?an

braud)t eö nid)t ju fagen, eö fagt fic^ felbfl: 3fbolpI)

(SonnentI)al ijl ber erjle beutfdje ©d^aufpieler.

Zui unfct)einbaren 2(nfdngen ^at fic^ ©onnent^al

3U feiner gegenwdrtigtn ^o^e emporgearbeitet, l^ai

^d)irffal t)atte ben Änaben nict)t weid) gebettet, ^en
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Äinbcrjai)rejt, bte eine befdjeibeite 20Bo^(I)afcenl)cit um?

ga6, faum ettttt)ad)fett, mu^te er, ber 35ruber öieler

©efc^tüijler, baran gkuBcn, fein Sorot mit ber 3(rBeit

ferner ^dnbe ju ertüerbett. @r ergriff ein ^anbtrerf,

warb ?ef)rnng, ©efeUe, »erlief! alö ^anbn)er!öfeurfd)e

feine SSaterjlabt ^efl, um in SOBien TlxUit ju fuc^en unb

ju finben. @in guter 3Cr6eiter, unb bod^ ein fonber*

barer 3(r6eiter, benn vt)dl)renb er mit bem (5rnfle unb

ber ©rÄnbtid^feit, bie ifjm eigen, hi€ ju bcn feinflen

SSerrid^tungen, gleic^fam jur ,%unfl feinet »^anbtrerfö

üorbrang, fd^icn er boc^ üon einem fremben ^dmon

kfeffcn, inbem er, feine ^anbgriffc marf)cnb unb bie

©ebutb feiner SWitgefellen erm^benb, mit lauter

(Stimme S8erfe ^erfagte, bie er Bei ber Ülac^ttam^e au^*

ttjenbig gefernt. @d)on aU ?e^rling I)atte er baö ganje

üafftfc^c Stc^ertoire ber jugenbtidjen gelben für jTct)

burc^g^arfccitet, bk fld) nun ungcbdrbig jum 2Öorte

mctbcten. ^rkf) fd)on ttar ber fc^aufpiclerifc^e @cifl

in i^m aufgewacht. ZU einmal im ödtertic^cn .^aufc

Äomobic gefpielt Vüurbe, uBcrna^m ber fteinc 3(boIp^

„wegen filot an 3)?ann", wie er ftd) felbjl au^brucft,

eine 3)?dbd)enroItc, t)k er su«i Sntjüden aUcr Tin^

ttjefenben burd)fu^rtc. ©eitbem jlanb ber @ntfd)tuß

in i^m fcfi, auf bk 33u^ne gu ge^cn. X)a^ er ben

3ßeg buxdf baö ^anbwerf na^m, fd^abete bem (B^au^

fpieler feineöwegö, im ©egenteile: weffen ^anb in ben

(Sinn unb @igenf!nn eincö gegebenen feflen ©toffeö

einjubringen gewoI)nt ifi, ber wirb auc^ geijligeö

2)?ateriat mit ^Iugl)eit, (S^rlic^feit unb 5reue ju be*
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mcijlcnt cjcunllt fein. X)er gotbcnc ^oben beg J^antf

wtxH — gotbcn in biefer et()if<^4cc^nifrf)en ^Jcbcu*

tung — i^ bem ©rf)aufpietcr @onncntI)at nie untreu

gettjorbcn.

3rn bcmfcI6en 2:age, ba ®onnent!)al |td) ju ®icn

in bie Innung fcineö ©ewerbeö eintragen ließ, be*

fud)tc er sunt erflcn ?0?a(c baö 35urgtl)catcr. fO?an ga6

ben „(Jrbferjler". Tik aufregenbe X)i(^tung felbjl,

baju X)arfleUcr n?ic 5rnfct)Ä^, ?a ?Xod)e, 3)att)ifon —
man benfc firf) in bie ©emöt^rage bc^ em^fdngli^en,

l^on fd)aujpielcrifd)cn 3»f""ftötrdumen benjegten jun*

gen ®efeUcn l)inein. 3"»^ erflcn SO?alc in feinem

?cfeen ber6t)rtc i{)n ber ®eniuö beö ^urgtl)eaterö. ^er

9)?oment tt)ar entfd)eibenb für if)n. 5n ber 97act)t

fonntc er fein 3(uge fdjiießen, unb be^ anberen ^age^

lief er frfjnurjtracfö ju 2Datt)ifon, um biefem fein ^ix^

au^^n^d)ütten, ii)m feine 3Öünfci)e nat)ejulegen. 2)att)is

fon ließ if)n Äarl 9)?oorö SKonoIog „O 3Renf(^en,

2)?enfd)en" f^jredjen, xtnb aU ftd) (Sonnentl)at jum

(Sdjiuffe beö SWonotogeö auf einen <5effet n)arf, ber

unter it)m in krummer ging, ba fc^rie Danjifon auf:

r,3a, <Sie l)abcn Talent, junger 9Äann — aber

ruinieren <Bu mir meine SWobel nidjt!" JDan)ifon ent*

ließ ben @lucflici)en mit einem @m^3fel)tungöf^reiben

an bie ^)enftonierte ©(^auf^oielerin ^rau Söenber, bei

tt)eld)er ©onnentI)aI ein ^albeö 2)u^enb Stollen ein*

jlubierte; um ta^ Honorar für bie ?cl)rerin ju er*

fd}tt)ingen, mußte er ganje 92dd)tc l)inbur(^ arbeiten.

SWittlerttjeile ^atte il)n I)an)ifon an .^cinric^ Saubc
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em^fo^teit, t)on bem jtc^ Sonncnt^at bie ®unjl er*

trirftc, atö ^rctwiUtgcr fcei bcn ©tatiflen beö 33urg«

tf)eatcr^ cinjutrctcn. ®ottttcntf)at jlaticrte in bcr ^at

in öcrf(^{ebenen ©tucfen, in ben „fRduBcrn", „(5orio*

ran", ,r^ani ®ac^ö", „2öi«)clm 5eU". Tiui bicfcr

bramatifc^cn (Slcmcntarfc^utc, in bic i^n SauBc ge?

ferarf)t, 30g i^n bcrfclBe SÄann trieber ^erau^. TiU

©onnent^al iijm eincö 2ageÄ etwaö »orbeftantierte,

rief if)m ?ajtbe in feiner 6arf(i^en 3öeife ju: „@ie

mÄffen fpieten, junger 9J^enfc^! fflut fort, ^inau^!"

?au6c «nb Sa Stocke gafcen i^m eine (5m:pfel)t«ng an

ben ^^eateragenten ^rir, unb biefer ücrfd^affte i^ni

ein Engagement unter beut $^eaterbire!tor Äreibig,

ber ben ^Ä^nen öon ^emeööar unb ^ermannflabt ^ov^

ftanb, tt)o @onnentl)al im ^erbfle 1851 mit bem

^\)ohui im „®t6chter öon S^otrebame" eintrat unb

n)orauÄ er im ?^rfi^ling 1854 mit ber StoUe beö „^am*

Ut" fc^ieb. ÄreiBig 30g tzm jungen @(^aufpie(er balb

ein 2)rittel feinet ©e^alteö ab; nur fo fonnc er i^n

behalten. „3(c^, bu guter Äreibig," fagte jic^ (Sonnen«:

t^al, „id) »dre fÄr bie ^dlfte aui^ geblieben; benn

juricffe^ren — el)er in^ 3öaf[er!" 3fuf »^ermannflabt

folgte @raj. ^ier gefialtete fict| tai !unil(crifc^c

?eben betoegter, anregenber. (Sonnent^al lernt ^ottei

!ennen, ber jTc^ für i^n interefflerte; eine jlattlic^c

?Heif)e öon ©ajlfpielen tioicfette jid) ab, bic ben auf*

jirebenben jungen (Sc^aufpieler im üerjc^iebenflen

®inne befc^dftigten. Sieben S^eflrop fpiette Sonnen*

t^at in „Sumpaji" ben 5ifd)ter; „<Sie ftnb ein Äunfi*
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tifd)tcr, mein junger f^reunb," fagte ?neflro9 nad) ber

5BorfleUung, inbcm er bem 50?itf)jieter Idd^elnb auf bie

(Sd)ulter fto^ftc. ©pdtcr fam ?ubiDig S6tt)e, bcr tf)m

Bi^ anö (5nbe ein t)dterlid}er ^reunb geblieben. Äarl

2)eörtent, öieHeicfjt ber geniatfle X)eörient nac^ bem

großen ?ubtt?ig, bot \\)m baö unerquicflic^c 95cifpicl,

n?ie eine bebeutenbe 55egabung, bie untreu »ermattet

UMrb unb tretd)er bie flarfe funfWerifd^e ®eftnnung

fet)tt, an it)rem eigenen 3Öiberf^rud)e tvla\)mt unb gu*

grunbc gef)t. 3flbrigc, ber fc^marje SD?ime, neben bcffcn

Ot{)eUo ©onnent^al ben ^affto fpielte, imponierte il)m

burd) elementare ?eibenfd)aft. 3n ®raj füllte (Sonnen!^

tl)al ba^ ^ad) ber jugenbtidjen gelben unb ?icbl)aber

öoUfldnbig au^, unb l)ier mar eö aud), wo er ben

(5laöigo jum erflen 9)?ale fpielte — biefelbe 5Xolle, mit

ber er funfunbjtranjig 5al)re fpdter tai ^ublifum beö

3}?und)ener @ejamt#®aflfpielö ju begeijlertem 93eifalle

I)inri^. 2Son ©raj auö menbcte ftd^ ©onnent^al na^
,fonigöberg, mo er, ber biöl)er immer im ©üben ^jer^^

Ui)vt, in ber fd)arfen norbifc^en ?uft bie legten "Kn"

fldnge fcineö ungarifd)en X)iale!tcö abfireifte. 5n
^onigöberg lernte er jmei gro^e Äünfller ber alten

(Sd)ulc fennen: 5l)eobor 2)6ring, bebeutenb im ?u|t*

fyiele, im ©enrefadje, unb .^einrid) SKarr, alö

ÖI)ara!terfpieler, unb namentlich alö p^re noble

au^erorbentlid). 20?an erfannte fofort ®onnentI)alö

äöert unb fd)rieb hinter beffen ?Rüden an 'i^auU nad)

2Öien. :©arauf bie rafd)c, lafonifd)e 3(ntn)ort: „Sieber

g^reunb! 3d) Dcrfolgc ben jungen ®onnentI)al fd)on
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eine gajtjc S^ittattg; vrentt er fo wdt i% fdjiden <Bk

i!)it mir. 5t)r ?auBe/' . . . Unb 6onnent^aI würbe

gefc^icft. @r betrat am 18. fOJai 1856 aU SOJortimer

bie — itjie er jte itettnt — „geheiligten" 93retter bes

33urgtl)eaterö. ^alb barauf tdiu i^m ?aube mit, ba^

er fein Engagement erzwungen ^aBe. 3fm 1. 5uni

1856 trat ®onnentI)aI aU SJ?itgIieb beö !. t .^ofburg*

tl)eaterö in ber StoUe beö fHomeo auf.

3öaö baö 33urgtl)eater biefe fönfunbjwanjig 3a^re

an <Sonnentl)al befeffen, wai eö ^mU nod) an il)m Be?

|t§t, ja I)eute erjl red^t an it)m 6efT|t — njer tüeif eö

nid)t? ®onnentf)al ifi bie lebenbige SSerforperung ber

^rabitionen beö 33urgtl)eaterö. (5infad) unb tt)al)r in

2Öort, 2Öinf unb Söemegung, iiai» ifl feine Äunjl unb

baö ifl fein Sauber. SfÖenn fein 2:atent auc^ ijiclfad)

unter fremben Sinftuffen gereift \% vok benn ^ran*

jofen unb Italiener naci)I)altig auf if)n eingemirft

{)aben, fo i)at er bod) feine befle ^raft auö bem Sßoben

beö 35urgt^eaterö gefogen. @r murgelt unb gipfelt im

33urgt^eater. 2öie itjm feine Begabung immer nur

hk ^ufforberung gur 3(rbeit tt)ar, fo I)at er jTd) in feiner

@runbtid)!eit nur langfam entmicfett. (5rfi t)or cini*

gen 5a^ren i)at er |tc^ öoUjldnbig gefunben. 92un jlel)t

er auf ber ^o^e feiner Äunfl, im SSoEbefT^e feiner

SWittel; feine reife 2)?dnntid)feit, ber 3(bet unb tk

(Energie feineö 2öefeuö geftatten it)m, uad) ben raannig*

faltigjlen fun|llerifc^en 3fufgaben gu greifen unb tik

fluten unb bie ^rud)te gu pflucfen. 3onnentI)alö

.^uujl — unb baö ijl baö legte unb fct)6u|lc 3öort, baö
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man fagcn fantt — ru^t auf bem fcflcn ®ruitbe ebler

^cnfdjltc^fei't. @r \)at fid) in bcm gcfd^rlic^cn (Spiele

fc^aufptelerifdjer (Belbjlcntdußcrung einen einfachen

(Sinn unb ein n?armeö ^erj ju tt)a^ren gewußt. 3«
il)m fprubelt ber lebenbigc Quell menfc^It^er ®Äte;

er ifl auc^ im ?eben ein Mnflter, ein nic^t nur üuger,

fonbern ein n)eifer SD?enf(^. ^ad ©cfÄ^I biefe^

X)oppcItt)erteö, ber fo erfreulich alö feiten ifl, üerlei^t

benn auc^ bem @onnentI)ali=5ubildum feinen »armen

I)er5lict)en 3:on, benn man mag fagen, nja^ man will,

baö le^te 3Öort be^ Mnjllerö ijl unb 6lei6t borf) immer



@araf) ^ernt)arbt

<Bava\) S5erttl)arbt ^at ungcfd^r eine (Sturtbe ge*

trauert, um baö g)uBIt!utn SfÖicnö fÄr jict| cinju*

itef)meTt, eö mit ber fanftett ©eiralt einer Äüttfllcrin,

bfc ju ttjarten öcrjle^t, ju ji(^ I)eru6er5ujie^eit. SSiete

I)attett geglaubt, jtc trurbe auf i^ren trogen Stuf ^iit

mit 33egeijl:eruug empfangett tt)erben, ober fte felbfl

würbe burd) einen fu^nen Söuf)nenjlreicf) jic^ ber ®e?

muter fofort ju feemdci^tigen fucl)en; allein baö eine

liegt ni(^t im ^l)ara!ter be^ 2Öiener ^uBIifum^, ba^

anbere nici^t in ber Ü^atur biefer Mnjlterin. 2)a^

2Öiener ^ublifum, fo fet)r eö ber ^öegeiflerung fd^ig

i% gifct nur tt>enig auf Äutoritdt: eö tt)iU bie (Sad)c

felBjl erleben, unb fo menig Sarai) S5ern^arbt einem

bramatifc^en 3Öagnif[e auö bem ©ege ge^t, fo ifl

fte bo(^ gu fe^r Äunflterin, um eine flarfe SOBirfung

im ©egenfa^e §u ber bargejleUten 3toUe ^erbeijufÄ^ren.

5EBie übermäßig gcf:panntc (frnoartungen in bem

^ugenblirfe, ba tk ^erfon ober tk ©ac^c eintrifft,

meiflenö getdufd^t tt)crben ober getdufd^t gu tt)erbcn

fct)einen, fo ijl eö aucf) I)ier gefc^e^en; aber, »ie fo

oft, führte bie Snttdufc^ung aud^ bieömal ba^ ©Ificf

mit jTci^, baß nid)t nur etwaö anbere^, fonbern auc^

etnja^ ^cffereö, afö man erwartet l)attc, jum SSorfd^ein

fam. 9Äan erwartete eine SSirtuojin unb fanb —
unbefd^abet ber Sirtuojitdt — eine Mnjlterin.

X)ic erfle (5nttdufcf)ung, bie man an ©ara^
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SDernl}arbt erlebte, i]t il)re dunere Srfc^eiitung. ^xoav

jene an bie UnjTc^tbarfeit jlretfenbe <2'ct)Iatif^eit if)rcr

©eflalt ern)ieö ftc^ gtcict) al6 etit tt)i§iged SWdrd)«!,

baö man, alö eine t)eiterc tl6ertrci6ung bcr Sfötrf*

Ixc^feit, alterbingö begreifen fonnte, aber bie un*

fc^onen S8er{)d(tnif|e it)reö 2öuct)feö unb i^r fd)ttjan*

fcnber ®ang frf)icnen iik üielgeru^mte t)oUenbete 2(n#

mut if)reö ^pieB nicf)t begdnjligen ju njoUen. ^^rci^'

lid), biefe ettt>aö öcrfd)obene unb öerfc^robene ®cfla(t

front ein ^opf, ber »ieteö n^ieber gutmad^t: ein fd)6ne^

(firunb, beut(id) umriffen unb bod) »on tt)eic^en ?inien

begrcnjt; Äinn unb dla\z bebeutenb unb einen jlarfen

3öiUen öerratenb; borf) baö SOBunber in biefem ®c*

fid^te ftnb bie t)on feinen 35rauen Äbertt)6tbten, großen

bunfetbrauen 3fugen, in vuelc^en eine ben)egtid)e (Seele

Uht 2)id)teö rotlid^cö ^aar fdUt auf bie «Stirne

l)erein, unb ba^ ®efTd)t jeigt jene jarte, burct)|id)tige,

fcelcnöoUe ^aut, treidle uberblonben grauen eigen ju

fein pflegt. I)er SO?unb mit ber etwaö furjen ober*

lippc seigt gern bie 3^^«^ in reijenber J^erjform, oi)ne

^a^ man ben Sinbrucf ber ©d^tüeratmigfeit befommt,

bie mit foId)er p^^jTfc^er 3>cfd)affen^eit nid)t fetten

»erbunben ifi. X)iefe S^g^/ ^^efe 3(ugcn njerfen it)ren

©tanj unb il)ren @ei|l aud) auf bie burftige ®eflalt

jurud, bie übrigen^ in il)rer bieg- unb fdjmiegfamen

^ett)eglid)feit, in if}rer ?5^eberfraft unb Energie ein

tDunberbare^ bramatifd)eö üBerfjeug ifl. Unb nun bie

©timme, bie eigentlid)e (Seele beö (Sd)aufpieleröl

(5ine fd)6ne 3(lttage mit bem Sopran »erbinbenb, ifl
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jTc fö^ utib emfc^meic^clitb, ^oc^fi mobutation^fdfjig

uitt» tonreirf) im 3(uöbrurfc bcö ©cfu^Ieö, ein Snjlru*

mcttt, ba6 jc^t öon ber tt)drmfieit Snttcrlic^feit crjfttert

imb jiber bcjfcn (Saiten bann n)ieber ber eitfertigjle

g)raubcrgeijl I)ufd)t 9??an fonntc fafl fagen, ba^

biefe (Stimme mnfÜalifd^ S^fc^itlt fci/ ^^«»^ fo fejl unb

|T(f)er I)dlt jte i{)re 2:ontagen ein, i^re 9)?obuIationen

fcewegen jtd^ in fo beutlid^en 3ntert)altcn, baf man tnie

Tonart nnb ba^ ?^aUen unb Steigen i^rer !Rebc burd^

3?oten anfc^aulid) mad^en tonnte. ^Tu^erbem »erfigt

ftc uBcr eine erjlaunlidje ^Ue üon S^atnrlauten, bie

ftc^ immer einflelten, wo iia^ ©ort allein nic^t fdt)ig

i% dm bnnflere @m:pfinbung an^ einem entlegenen

2öinfet ber ©eete l)eröorju^oIen, ober tt)o ein I)eftigeö

©efu^t ba^ ®efd^ bcö SOgorteö fprengt, 9^ur eine« ift

ber ÄÄnjirerin öerfagt: in f)o^er Sage ber (Stimme

mit frdftigcr, üoUer Ätangwirfung ju arbeiten. X)iejer

p^9|Tfc^e solange! bejeid^net bie ©renje i^rer Äunfl.

Sara^ ^Bem^arbt ifl i)orjugött)eife ein I9rifd)e6 latent;

tk ^od^jlen tragifd)en ©irfungen liegen it)r im eigent=

lid)jien «Sinne ju t)oci^.

Wlan fann jTct) öorflelten, wai ein fotd^eö latent

mit fold)en SWitteln auö einer fÄoUc tt)ie SKargueritc

®autier in ber „(Iametien:^Dame" ju madjen imjianbe

ifi. Sp^an !ann ernjarten, ta^ jte unö biefe ®cjlalt,

tk in 2Bien in« 3Sorflabt*S^eater »ernannt ifi, anö

^erj legen iüerbe. Unb baö {)at (Sarai) Sßern^arbt

getan gerabe mit jener (9rifct)en 35ega6ung, bie trir

an \i)x f)ert)orgef)obcn. 2)ie ? i e 6 e ifl boc^ bie (Seete
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unb baß (Ealj 'con 3!)uma6 öiel gctabeltcr, öicl nac^*

gcal)mtcr, aber nie erreict)ter „(5amenen#X)ame". Sin

?u|i* unb ^rauerf^iet ber ?iebe, tüddjti bcjauBcrt

unb erfcf)uttert, I)at unö bie Äunjlterin toorgefuI)rt.

©te tritt auf aU 5?urtifane, mit jener I)eiteren ®Ieid)*

gultigfeit, mit jener 6ett)egnd)en, ja leibenfd)aftli(l)en

2fpatf)ie, bie entjlebt, menn man aUeö tut, foat bie

?iebe tut, aber oI)ne baö ?D?oti» ber Siebe, oI)ne ®e#

ftnnung. ?D?argueritc t)at nie geliebt unb ijl nie geliebt

tt)orbcn. ^it 3(rmanb X)ut)al tritt bie ?iebe in if)re

^cife — bie ?iebe, i!)r ettt)aö E)?eueö, etira^ Ungtaub*

Iid)e^. ©ic eö <Sara^ Q3ernl)arbt barjlcUt, jle^t 3JZar*

guerite ber neuen ^rfd^einung erfl »crbu^t, nid)t o{)ne

einen gett)if[en ®aIgenI)umor gegenüber. ? i c b e !

@ie (d(t)ctt ungfdubig njie bie (Sarai) ber 53ibet. Unb

bcci), jTe Idßt unö merfen, tt)ie fuß e^ tt)dre, wenn ed

für fie fo ctmaö gdbe tuie bie Siebe. Wtit fafl unful)t*

barer unb um fo größerer Äunjl fi^rt unö @ara^

53crn^arbt nad) unb nad) hinüber in ben 55e*

reid) ber ^kU', |Te reit)t leife ^xiQi ancin*

anber, tranbeü aUmd^Iid) ben 5on ber Stimme,

bie 9)?iene, bie ©ebdrbe, boc^ f^iclt SWarguerite^

3SerberbtI)eit nai» genug ^crein; |Te mU bie Äojien

ber neuen ^khz auö ber Äaffe beö Sajlerö be*

fireiten. Sin ^erjog — ber ewige J^erjog ber ^urti*

fanen — foU bluten, bamit fie i^reö ©etiebtcn in

Idnblid)er 3«rucfge5cgen^eit frol) werben fonne. ®ic

liebt nod) nic^t, grdulein SBcrn^arbt fpiclt biefc

©jene mit einer trodenen ^Brutalitdt, mit einer naiven

i8o



Unfcntttttiö ber ©cftnnung, bie ^uöal ber Äurtifane

eittgcgcnBrittgt. ^alb fantt fie if)n ittc^t »erjle^n,

i)aI6 tt)iU fte e^ ntc^t. ©eine jtarre Weigerung, unter

fcl(f)eTt SBebtttguttgctt mit i\)v ju ge^ett, tnact)t jte bocf)

ttac^bcnflic^. 3C(ö er jtd) öon i^r trennen tt)iU, ruft

fic i^n jururf. 5n bent 2:one bfefeö SittrÄcfrufenö,

in biefer Umarmung gi6t ^rdulein 5Bernf)arbt eine

ganje ®efc^i(^te; man {)6rt cö, man fu^lt eö/jte f)at

bie ?ieBe entbecft. 5^re X)ar|leUung beö Idnblic^en

®lÄcfe^ atmet eine 5nnig!eit, bie unö mit jebcm

3öorte tt)drmt. S?kx erüingt am fufefien i^rc

©timme, iik in mu|tfanfd)en Söo^lkut eingetaudjt

i|l, o^ne in ben ©efang I)inu6erjufd)tt)eben. Unb nun

folgt it)r 20?eiflerjiudP, bie ©jene mit X)ut)afö 3Sater,

eine graufame, niebertrdc^tig moratijTerenbc ©jene,

in n)elcf^er, bamit jtüeifel^afte !oni3entioneEc ®6ter

gerettet »erben, ein arme^ 9J?enf(feenI)er5 gertreten

Witt, 3n biefer iSjene Befunbet ^rdulein S5ernt)arbt

eine tt)unber6are ^el)errfd)ung ber üerfd^iebenflen

^unflmitteL Wlan ireif nid^t, tt3aö man ^ober jleUcn

foU: il)rc unkbingte «^errfc^aft ukr bie fKebe ober i^re

^erebfamfeit in unartifulierten Sauten, i^re ©e*

bdrbcn^ ober if)re 50?ienenf^racl^e. ®ie h)u^tt 'oai

gange @emut unb bie ganje Äunjl auf. Sßon ber

?^einf)eit unb Äraft i^re^ 3?ert)enIeBenö, üon it)rer

?eibenf(i^aftlid)feit unb i^rem — man nenne eö 3n?

jlinlEt ober @eifi — gibt tk X)urc^fü^rung biefer

©jene ben fjoc^ften 33egriff. SGBie |te ben ungejogenen

3f(ten in einer SBaEung n)eibtirf)en ©toljeö 5ured)t'
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njctjl; n)ie jTe in rul}renben Söortcn bie Siebe ju

2(rmaiib t)crlaut6art; vok jTe jTd) gegen bie 3«*

ntutungcn be^ tlnbarm{)er5igen erjl jlrdubt nnb jTct)

fci)Iie^tid) bod) gefangen gibt; tvie fte mit jer*

fd)Iagencm ®emute unb n)df)renb it)re Äranft)eit in

if)r reift, ben gen)unfd)ten 95rief fdjrcibt — man fi^e

bicfcr reidjen bramatifct)cn @nttt)icftung gegenüber, unb

n>ir m6d)ten ben unful)lfamen 9??ann feljen, ber jener

bramatifdjen 3ci«berin ungerul)rt bie ©tirne bieten

!6nntc. I5iefe ©jene f)oIt im SSerlanfe beö ©tude^

©aral) 53ernl)arbt felbfl nici)t met)r ein. <Bk mag

f^dter norf) fo »orjuglid) jlerben — ba^ (Sterben ifl

eine i^rer ©pejialitdten — bie ^ot)e jeneg britten

Qlufjiuge^ erreid)t jTc nicf)t tt)ieber.

9?ad) einer foId)en i:)arfleUung, bie nnfere ganjc

(5mpfdng(id)!eit aufjef)rt, foUte man biUigerweije aui^

ruhen, ©er eö bennoci) nicf)t tat, fonbern gteid) ben

folgenben ^ag »ieber in baö ^J)eatcr ging, um ©ara^

93ernl)arbt aU 2)onna <SoI in SSiftor ^ugoö „^ernani"

ju fe^en, bem n)irb eine üeine Ernüchterung nic^t

gefd)enft VDorben fein, ^^rdulein 93ernl)arbt trat un^

ben 5ag »orI)er mit einer ^uUe entgegen, bie un*

crfd)6pflici) fd)ien, unb nun tt)urbe man bod) an bie

©renje i^reö SSermogenö erinnert. ®ie n)ieber^olt

fid), unb ein oft tt)ieberI)oIter Steij, fei er aud) nod)

fo lieblid), jlumpft bie Empfinbung ab. 2öir ijobm

an il)rer X)onna ©et nid^tö S^eueö gefe^en, ober ouc^

I)6d)flenö nur Ermd^igungen ober (Steigerungen il)rer

9?iarguerite ©autier. i)aß if)re I)6^ere tragifc^e
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®ir!ungcn t)erfagt finb, zeigte jtc^ I}ier fet)r bcutlid}.

@g fcf)(t \i)v bic ©ttmme bafir uttb fomit aUcö. 3n

btefem 3ufatnmcttl)an9c erfl fonntcn n)ir an ^rau

äöolter bcnfcn, bcrcn Spante, dngfllic^ ober frcubig,

auf bett ?i)3^cn bcr mcijlcn 3wfc^<iu^f fd^tücBte. Sföclc^e

ijctt Beiben bte tejfcre @d^auf:pictertn fet? 33effcr —
n?elrf) betetbtgenbe ^rage! SGBir ni6d)ten fagen: 3ebe

ifl anberö. (Sic I)aBen beibe bic 3Sortei(e unb 3^ad)*

teife il)rer ®pracf)e. 3ebe tcirb ber anberen »c^etun,

n)enn fte in einem £)riginaln)er!e, tai in if)rcr

nationalen (S:prarf)e gefdjrieben ijl, auftritt; eine ÖBer?

fe^ung rnirb jebe gegen bie anbere in @ct)atten tleUen.

5n ber 5:rag6bie fd^eint unö ?^rau 3ÖoIter etwaö

t)orau^ p ^aben; bafi fie beffer bli^t at^ @ara^

SÖern^arbt, glauben wir nict)t, ta^ jie aber bef[er bon*

nert atö bie ?5^ranj6jtn, baö n)if[en Vüir. ?^rau Sffiotter

\)atf um nur biefeö eine Ijeröorju^eben, bie größere

<Btinime öorauö, unb baö ijl aud) ein 55ejlanbteit hti

5alenteö.

Sfßir triffen vro^l, bafi unfer fran36fif(i)er ®afl

bie SSergleid^ungen nid)t auöjle^en fann. "ÜU jeraanb

eine parallele jmifd^en i{)r unb ber ?fia(i)ü 5iel)en

ttJoUte, rief jie unwillig aui: „Je suis Sarah Bern-

hardt!'' 3^un, tt)ir in Sföien ^aben bic franj6fifd)e

®(i^au)>ielerin in bicfen 5agen fennen gelernt, unb

Xüix tt)iffen fomit, n)aö eö i)ti% menn jeraanb öon

fid) fagen fann: „Sd^ bin ®aral) ^ernljarbt!"

Qim 6, «noöcmber 1881)



@ara() S3ern()arbt 3ofep()ine

©aHmeper. S()arIotte ^Bolter.

etira tm ^ßilbc, fonbcrn im ?c{»cn, ndmitd) jener tt)et6=

Itd)cn Äopfe, bic, »ort rotttc^ent ^aare uitb einer ge*

biegenen 9?afe unterjlÄ^t, jtd) eine gewiffe 3tf)nlic^!eit

mit (Sarai) 55ernl)arbt anfrijteren, befunbet untri'igtict)

ben mel)r aU ftud^tigen (Jinbrucf, bcn bie 6erÄf)mte

franjofifd^e ©djaufpieterin auf bie grauen unb folg*

lief) auf bie SO?dnner gemad)t ^at 2)aö SKof)IgefaUen

am r6tlict)en ^rauentpipuö, njeld^cö, öom streiten

@mpire, ba Ülot auf bcm 5I)rone ^a^, ju und I)erÄber==

gebrungen, bereite im @rl6fd)en Begriffen »ar, ifl

»cn ber geiflrei(f)en ^ranjojin ttjieber angcfad)t ttjor*

ben. Xik naturlid)e @otbI)aube — roteö @oIb, fagt

fcaö S^ibelungenlieb — ifi im SOBerte ttjieber gefliegen.

3u bem ®ara{):'Äopfe gebort afcer auc^ ber @ara^*

©eifi unb ber ®ara^*Sei6; wer jebod) öermo^te fo

Ieid)t biefen ©eifl aufjuBringen, unb »er tooUtt biedern

?eibe gerne d^nlic^ fein? ^^nlit^ — ja üietteic^t um
ben ^reiß biefeö ©eijleö. 2)enn eine 9)?ager!eit be=s

jT^eu, bie jeber ©d^Ianf^eit fpottet; 3Crme ju ^aBen,

bie an ber 2(d^fe( ju 'mtit rudnjdrtö einge^dngt ju

fein fcf)einen; einen ®ang anjune^men, ber baö

©egenteil bcö (Sc^meBen^ ifl — ber Sntfc^Iuß »dre

für ein n)eiBtid)eö ®emüt gerabeju ^elben^aft ®c^
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«öif, bic @rfc^c{nuttg ®aral) ^crn^arbtö tüirft im

erjlcn 3(ugcnBIicfe nid)tö n^enfger alö angenc!)m. @^

jlecft ein ©arnin in il)ren Söetüeguttgctr, t^rc SOJatticren

fdjeitten einer Söett anjuge^ören, bie nic^t bie feinjle

\% '}ivi6:j barin i>iegett jte 'i^ai jireite Äaiferreict)

Mjiebcr, tro bie l^amen, inbem jTc txxt ©e^aben öon

SBorf^fdngerinnen narf)a^ntten, ftc^ encanaiUierten, trie

wir an S^ai^bilbcrn gefe^en ^aben, bie fe^r öor*

nef)nte grauen ju unö »eripflanjt t)afeen. 2f6cr beö^alb

©araf) 33ernl)arbt eine btofle Äofotte ju nennen, ifl

fein ®runb öor^anben. Sene niebrigen SO?anieren »er*

fd)tt)inbcn fofort, tt)enn jTe tiefer in i{)re ?Kottcn ein*

bringt. 5f)re ®eflatt, ii)re 55ctt)egung, i^rc ®e*

bdrbcn — alleö ^ebt jid), tüirb ebter, unb nict)tö er*

innert mz\)x an eine tiefere ®pl)dre ber ®efeUfct)aft.

SO?an fann fobann, um baö »iet mifbrauAtc 3ßort

anpnjenben, in einem geiüiffen «Sinne üon '^txi

reben. (5ö jleUen jtc^ bann, wenn nod) \\)xt fouticrdne

35e^anblung ber ®:prac^e |tc^ ^injugefeUt, funfllerifdje

©cnüffe ein, bie wnö niemanb auöreben ober l)in*

megfpielen wirb. ?^rau 3BoIter mag tk franjoftfd^e

^(^aufipieterin burd^ i^re ^^dbra offenttid) befdmpfcn,

S'rau ©aUme^er jie aufö fd^drfjle parobieren, anonyme

iSc^ufte mögen ©d^md^briefe fd^reiben — eö wdre

ein fc^wac^er <^o^)f, ber jTd) burd) foldjc X)inge

bie bebeutenbcn ©nbrücfe, bie i^m ©aral) 33ern^arbt

gewd^rt, öergdUen ließe.

Da^ ÜÖiener ^ublifum, ba^ über ben Unfug ber

?RefIamc öerbrießlid) war, !am bcm ®ofie fe^r M^I
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xinb mißtrauifd) entgegen, unb lie^ ftc^ öon <Baxai)

53ern^arbt jcbcn 31'bcnb auf^ neue erobern, ^i

iroUte tt)iber|le^en, allein eö fonnte nid)t. Unb wie

foUte man f^nnen! ®Ieid) am erjlen 3(benbe, ali

20?arguerite ©autier, fct)öttete jTe ju alter SBcrtounbe*^

rung baö ?^üUI)orn if)reö Ä^nnen^ auö. 3(ber atte

bi'efe er|launlict)c 5ed)nif, bie 3(uge unb D!)r gefangen

na^m, toerfd)tt)anb öor ber ^oefie, bie fte Aber il)re

fHoUe au^jugie^en n)u^te. 9)?an glaubte ^errlidje

ißlumen auö einem (Sumpfe tt)acf)fen ju fe^en.

Refaire une Yirginit<$, lautet ber franjofifdje 3(uö*

brurf für ein ftttlictje^ Üöunbcr, auf n?etd)eö X)umaö

„^amelienbame" abjielt. (Sarai) 5Bernl)arbt ließ un^

biefeö 9Bunbcr hinfllerifd) erleben; bie <©6nberin »er*

wanbelte fid) »or unferen 3(ugen in ein nebenbei

SD?dbd)cn. (Sie fanb bie Äberjeugenbjien Öbergdnge,

bie fufcflen, rii^renbtlen Saute, unb au^ jenen un*

ebleren SÄanieren ^erauö bie fd)6njlen, berebfamflen

©ebdrbcn:

Unb beö SD^dbd)enö frul)e ^nfle

Söurben nad) unb nad^ 92atur —

wie eö hd ®oett)e üon ber Söajabere ^eißt, bie in ben

^rmen be^ erlofenben ®otte^ ru^t @rfl burc^ (Sarai)

i5ernl)arbt lernten ton, tt>a^ |Tc^ au^ bem ubelbe*

rufenen, aber »ielgef^aielten 2)rama »on Duma^
machen Idßt. Snbeffen nad) biefem S>ct)aufpiete flieg

<Sara^ 53ernl)arbt aU 2)ona (Sol in SBiftor ^ugoö

„<^exnam" um einige ©tufen tiefer ^erab. ^xoax tit
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tkf bcn 9l^9tf)muö burc^ffil)ten, ol)ite i^n unö fuftrei^c

»orjuwerfen, xmb uBcr bie 3^fwr bc^ 3(Ieranbrincrö,

ber mtttett im SBcrfc mtc cm (Kraben liegt, w6cr bcn

bic tnctjlcn itarf) bcutlid)cm TinijalUn tni^f)fam f:pringen,

fd)ircbte jtc mit "Unmut ^ititt)eg. ©ottjl aber ijl beö

@«tcn triebt eben t)iel §u fagett. ^reilid) ifl tk ?RoUc

burftig, ba 2)ona <Sot nic^t »ie( me^r ju tun i)at, aU
fccn einen f0?ann energifd) jurnrfjumeifen unb ftc^ bera

anbern ädrtlid) I)injugeben. 2)ic cinjige grofe ©sene

för |tc ifl bie burd) ©iltaö »^ornflofi tragifomifd)

iinterbrodjene 93rautnad)t. ^ier entfaltet bie ®d)au*

f^ielerin, I)6d)jl unjungfrdulid), met)r ®ef(f)id afö

^ntpfinbung, unb tuenn aud) ebte grauen mit ber

rirfjtigen (fm^jfinbung baö ridjtige @efrf)i(f »erbinben

unb in ber ^kW einen genialen ?Raumftnn befunben,

fo ifl @ara^ 33ern^arbtö X)ona @ol in Umarmungen

unb ^ffen, unb \vk fie bie Situationen I)erbeifu^rt,

3u bul)lenfci^ erfahren unb berechnet. 2(lö ?^rou==

?^rou, bie einfl t>on ^rdulein Gronau hti unö liebene*

vrurbig gegeben mürbe, trat (Sara^ 93crnl)arbt ttJiebcr

in ben SoUbeft^ i^re^ Äonnen^. 9^eue 56ne jd)lug

fte an, 56ne eine^ übermütigen 2eicf)tftnneö — eineö

Seic^tfinneö inbeffen, ber in feinem :pl6|lid)cn Ab*

bredjen, in feinen fd^roffen Öbergdngen ba^ tragifctje

@nbe ^rou^grouö üorbereitet unb »ermittelt. 3öal)re

3öunber an ?^ein^eit, an fd)lagfertiger ?Hafd)l)eit »er*

xi(i)UU fie im ©ef^rdd^e, in ber Äonferüation; ba^

mac^t i^r feine beutfc{)e ©djaufpielerin nad), fd)on
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auö bcm einfad)cn ©runbe, tt>eil hai X)cutfd)e feine

^ottöerfatiottöf^3rad)e ifl. (im toa^rcö ^agelttjetter

ging tiieber, atö grou^^rou il)rer ©c^trejler, bie fic

im falfd)en 2Scrbact)te I)at, if)r beit ©atteit cntfrentbet

ju \)abtn, eine ©traf^^rebigt ^dtt: bem ^ufclifum, nid)t

ber ©c^aufpielerin fci)ien ber 3(tem au^juge^en. ^6d)tl

liebcngtüÄrbig erfdjien jte in ber 5I)eaterpro6e, bic

nur eine Bebeutenbe Äunfllerin fo finnrcicf) ungefdjicft

ju fpielen im|l:anbe ifl. 3(ud) in ber Äunjl bc^

(Sterbend — trir IjaBen fte öiermat jlerBen fe^en, unb

man !ann fagcn, ba^ fte »om Sterben lebt — aud)

in biefer Äunfl erfd^ien fte tüieber eigen. 5öie eö

ftarfe ?5^rauen gibt, bie i!)re Ot)nntacf)ten flel)enb ab*

mact)en, fo pflegt ©araf) SBernI)arbt jlel)enb ju flerben,

noie eö für eine energifcl)e ^erfon y>a^t, bie fid) nur

mit bem leiten 3(temjuge aufgibt. TiU ^rou^^rou

fdUt jte nad) furgem Stobeöfampfe ^(o^tid) um; ali

9)?arguerite ©autier jcheint jTe ftd) erfl um jTcf) felbjl

ju bre^cn, beüor fte tot nieberfdUt: n)ir I)aben ebtc

5iere fo fierben fe^en. (5in ^Crjt fonnte über i^re

t)erfrf)iebenen 2D?etI)oben, gu flerben, eine te^rreic^c 3(b*

I)anbtung fd^reiben, tel)rreict) »ielleic^t fc^on burc^ ben

SRac^tüeiö, baf man in ber Äunfl, bei allem Scheine

ber ÜÖa{)r{)eit, bod) meiflen^ anberö flirbt, ali in ber

SBBir!lict)feit. "Hud) gu einer 3lbl)anbtung «ber bic

^fi)d)otogic beö ÄofHmö, mit einge^enber 25eutung i)on

?^arbe unb (5cl)nitt ber ©efleibung, gdbc ®ara^

33ern^arbtö @orgfal.t in ber @ett)anbung 3(ntaß. 3«
biefem 53el)ufe mußte ftcl) ein 3tflt)etifer mit einem
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©djtietbcr jufammentuit, itur burftc bcr ^[ji^ctücr —
mt tai jutrcfrcn fomtncn mag — nirf)t fclbjl ein

«gc^jtciber fein.

@ö ill fein SCBunber, wenn jtc^ and) ber ©pott, ber

2öi^ einer fotc^cn ^ert)orragenben @rfd)einung 6e*

mdc^tigt, jtc^ in il)re (Sc^tt)d(^e einbot)rt unb burd}

ÖfeertreiBung i^rer SSorjÄge mit i^r ein parobiflifd)ed

®:piel treibt. 2)aö Sart#3:I)eater Ijat eö fo mit bem

3lingtl)eater gemacht, Sofep^ine ©allme^er mit (Sarai)

33eml)arbt. 13ic ^ariferin braud)t jTc^ ber üöicnerin,

bie jte »erfpottet, nid)t gu fd)dmen. ?^rau ®aUmex)er

ijl eine fc^aufpieterifc^e Äraft erjlcn Stangeg. ^k
beif^ieBtreife ^err Söaumeifter unb ^rau »^art*

mann, ifl jTe Mnjllcrifd) ni(^t gema(t)t, fonbern ge#

n)aci)j'en. (Sic ^at (Sarai) 53ern^arbt aufö Äorn ge«=

nommen unb jum Sad^en getroffen. SO^an «junbert

jtd), ba^ jte i^ren ©egenjtanb fo üoUjldnbig befi^t.

Ija^ ijl (Sc^aufpielerart. 58Benn ein guter (S(^au#

fpieler einen anbern jte^t unb ^ort, fo ifl: bie üöirlung

eine unmittelbar praftifc^e; burcl^ Steflertdtigfeit toixH

tik frcmbc (Stimme auf bie eigenen ©timmtt)crfjcugc,

bie fremben 53ett)egungen »irfen auf bie eigenen 35e*

n)egungöneri)en, unb ber ©d^aufpieler gett)innt ba*

burc^ nid)t blo^ ein 33ilb, fonbern in il)m tuirb atte^

3:on unb ©ebdrbe. dt a\)mt me^r burd) eine lebhafte

(Erinnerung ber «Sinne nac^, aii bur(^ bie ^^antafie.

35ocl^ erfd^eint eö immer ali ein 2Bunber, toenn bie

9^ac^al)mung fo tdufc^enb ijl, tok bei ^rau ©aUme^er.

(Sie iiat 56ne in i^rer Äe^lc tt)ie ©ara^ SBern^arbt,
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unt) bie ^arobie i|l ntajid)mal 6Io^ in i^rcn 3Ägcn ju

Icfcti, njctttt gleid)fam t)ic Äa^e an€ i^rem ®eftd)tc

fV^ringt. SOJit fc^arfem Snflinft I)cftet ftc ftd) an t>a«,

h?aö bei ber franj^ftfctjen Mnfllerin mit ber 3^it —
«nb bei ber ^afl \\)xtx ©aflj^iele wa^rfc^cinlid) rcc^t

Ba(b — 5ur 5D?anier ttjerbcn wirb. (5inmat ijl c*

(Sarai)* 5ScrnI)arbtö fußcö @^3rcd)cn in f)of)cr ©opran*

tage (man fann e^ mit abflcigcnbem g, e, d notieren)

«nb bann baö oft unglöcftid) rafct)e 5:em^o i{)re*

(S)^red)enö. SD?it bicfcn bciben Dingen f^jiett ^raii

@aUmeT)cr in fonöerdner 2öeife. 50?an Iact)t nbcr jtc

t>on ^erjen, obne bafi man beöi)atb auf^drt, Sarai)

S5ern{)arbt ju ben?unbern. X)ur(t) bie ^arobie fÄt)It

man ben 3öert ber ^arobierten binburd).

3(ud) grau 3öoIterö ^l)dbra, bic ftc gum 53eften

ber „Soncorbia" im (5arl*5f)eater gef^ielt, fonntc

unö üon ©arat) Söernljarbt nid^t abwenbig mad)en.

Die ^^dbra — mag man übrigen^ über Slacine

benfen, mc man wiU — ijl gewiß eine gute

SloUc, aber jTe gebort nid)t ju ben befien ber grau

Üßotter. (5ö fe^lt i^rem Spiele burcijauö ber intime

(5I)arafter, baö feinere (5inge^en in bie Situationen,

ber überjeugenbe 5on. Die 9Äonotonie einer fdjonen

tragifd)cn Stimme ifl über bie 5RoUe ausgebreitet, einer

Stimme, bie jTd) bei biefer 3Cufgabe ebensowenig aB
bie (5mipfinbung auf 9?uancierungcn eintdßt. üöir be*

n>unbern baö 3njlrument, nic^t bie Spielerin. ®e^

wiß würbe Sarai) 5&crn^arbt bie ^^dbra mit weniger

S^rgan, aber gewiß aud) mit me^r gein^eit fpielen.
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fflidjt auö 3fngfl: ifl btc ^^rattgofiit ber ©oltcrjchcn

^f)dbra auögen){(f)cn, fonbcrn auö Sfnflanb. Scibcr

{)at ftc^ ^vavi 3Öottcr üon ubetteratetten acuten, bie

auf btc fdrmenbcn Elemente im ^uBIifum i^r 3(6fc^cn

hatten, 5U einem bemotijlratii?ett »^erijortreten gegen

Sarai) ^öern^arbt öerlocfen laffen unb eine ^nt^ufiaö-

muö*^e§e mitgemaci)t, bie |Te üon ber ^6f)c il)re^

5:atentö aiiö f)dtte üerfc^mdl)en [oUen. 3So5U über*

baupt bie evüige ®egenu6erfleUung ber 9?amen SOBotter

unb 95ernl)arbt? Unö bleibt grau 2öotter frfjd^bar

neben unb nad) 'Barai) S5ernt)arbt, nid)t njeit jte bie*

felbe ober in bemfelben @enre eine bej^ere, fonbern tt)eil

jte eine anbere unb in bicfem anbern ©eure eine eben*

fo gute @d)auf^3ieterin i%

®arat) 95ern{}arbt — um ju i!)r, üon ber iüir au4*

gegangen, 5urd(f5u!e{)ren — bfeibt ot)ne SSergteict) unb

oI)nc 2Sergleid)ung eine intereffante fnnflterifrfje @e*

italt, Sie i)<it einen mdd)tigen 3Serbunbeten: I)inter

if)r jlef)t i^r gro^eö ^ariö, ba^ feine Äinber fo reict)

auöflattet unb unterfingt, in meld^em ber gei|lig

2frbeitcnbe nid^t in troftlofer SSereinfamung einer

©efeUfc^aft gegenuberfie^t, Ut bloß 3Cnregungen

empfangen unb nid^t and) 2(nregungen getDdi)ren tüiU.

^ariö forbert unb i)tht ben Mnfiter, ja eö arbeitet

für il)n. 3n anberen ©tdbten mag fid) ber Äunfiler

auf ber jlitten Stube alleö auö ben ?^ingern fangen.

Unb, fragt man unö, ):iAt baö gro^e Seben, in bem
|7e murgeft, i^r einen eigentlid)cn Stil mitgeteilt?

3(nttt)ort: Sie l^at ben (Btii, ben fie ^aben fann; fie
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t)at ben ®tit ber ©tucfc, in beren X)arjleUung jTc ftc^

auöjeid)net. I^tefe ©tucfe ater, auf einem unfertigen,

vietfact) Betregten fojialen Untergrunb J»erul)enb, laffen

unö in ber IDiffonanj flecfen. 35aö ntad)t jT^ aud) im

©picie beö Äunfllerö geltenb, ber genug getan ^at,

irenn feine X)arfleUung eine gewijfe ®teic^artig!eit ber

^Beflanbteite aufn^eifl. 3n biefem ©inne ifl ©aral)

^ernl)arbt burdjau^ flilöoU. 5I)r fpred)t aBer »on

cttüa^, baö if)r ben großen ®til nennt. X)en grofen

^tiü ©0 ifl er, n^er l)at i^n, ja »er !ann i^n ^aBen?

3öir laben end) ein, nac^ ettua ^unbert 3at)ren mit

nn^ uBer ben „großen ©til" ju reben.

(3rm 27. «notoember 1881)



SoqueHn unb Sartuffe

dt ^at eö itirfit erreichen fonttcn, beit Sartuffc in ^ariö

ju f^iclcn; er ^at i^n t)ti\)alh üUv btc ©rcitjc ge*

fc^wdrst, i^n «ac^ Sör&ffcl getragcrt, nad) 3Öicn ge^«

bracht dr toivt i^tt u6cr Obeffa nac^ ^etcröburg

bringen. 9)?an barf annehmen, ba^ eine ber Zxkbf

febern feiner ©aflfpielreife ba^ Verlangen gettjefen [ei,

Den 2artuffe barjufleUen, unb »oljtgemerft, i^n bar?

jufleUen in einer 3(uffaffung, bie i^m allein angehört,

hie fein ^)erf6nli(^c^ Eigentum ifl. 9)^«nblic^ unb

fc^rifttic^ tt)irb ber lebhafte, geiflreid^e SOJann nid^t

mübe, feinen ^artuffc ben ?euten annehmbar gu

machen, unb noc^ öor etlichen 5agen — eö war fc^on

SKittemac^t öorÄber unb Soquelin ^attc eine fSJtitta^^f

SSortefung unb eine ^benb^SSorflellung hinter jTc^ —
I)aben tt)ir baö Sergnfigen gehabt, i^n über perlenben

S^ampagner unb eine buftige ?^afanenbrufl ^inttjeg

bie frol)c 35otf(^aft feinet alteinfeligmac^enben ^artuffe

öerfunbigen gu ^oren. 2Q3ie lebte, wzhte, glu^tc ber

ganjc SWann! 2öie be^enbe flog baö 5EBort üon

feinen ?ip|)en, »ie fpru^te fein 2(uge öon @eijl, tt)ic

n)ar feine ©eele ungebulbig, bi^ in tik ^ingerfpi^cn

I)cröor3ufpringen! 2)a gab e^ einfc^meic^elnb geführte

^etDeife, auf @inn)urfe fd)lagenbe 3Cnttt)orten, auf

©rünbe liebenöttjürbige unb ablenfenbe (So:p^i^men.

3SerIorene ikhHmuijel Soquelin fonnte feinen über?

[IV] 13 193



Seugen; er Hieb allein mit feinem ^artuffe: nur tai

®ct)aufpiel, baö er bot, wax jd}6n, unt) trert, erlebt jit

lücrben. 3(ud) fd^riftlirf) ^at unö ^oquelin nic^t über*

geugen !6nnen. IBor unö liegt ndmlic^ eine 3(b^anb*

hing öon ^oquelin über bcn (5^arafter be^ 5artuffe,

tiie bemnd^jl in ber „Üleöue beö beur SÄonbcö" er*

fdjeinen tüirb. .^ier fpric^t er eben in bie ^^eber ^in*

ein, njaö er le^tl)in in unö felbjl l)ineingefproc^en,

immerl)in gcijlreicf), aber o^nc ben trarmen ^aud),

ber in ber ^erf6nlid)en SDJitteilung iüol)nt. ß^oquelin

ijl and) l)ier gefct)eit in einer faljd)en ©ac^c.

2Ber nnb Yoa^ ifl nun ^oquelin^ 5artuffc? 2öie

unterfd)eibet er ft(^ 'oon bem ^artuffe ber anberen

ÜJeute — fafl t)dtten tt)ir gefagt ijon bem ^artuffe

ajJoli^rcö? ^aö ifl rafc^ gejagt, ^euc^ler, ©leißner,

@ct)eint)eiliger — man fcf)lage |tc^ biefc Xiinge aui

bem (£>inne; doquelinö ^artuffe ijl »on allebem baö

©egenteil, furj, er iji ein aufrid)tiger S^arafter. 3(uf*

rid^tig, sincöre — ßoquelin unterjlreid^t baö ÜSort,

unb er tt)irb eö gef^jerrt brucfen tajfen. Wtan traut

feinen 3lugen nict)t, tt)ie man öor^er feinen D^ren nic^t

getraut I)at. 9^ur in X)eutfci^tanb ijl man gett)o^nt, in

jebem neuen ©emejler eine neue Hn^djt über „^aujl"

ober „Hamlet" §u ^oren — unb lieber ju öergejfen.

3(ber eine nationale bramatifc^e g^igur, bie in ^xanU

reid) feit gn^ei Sa^r^unberten fefljlet)t, i?on einem

?^ranjofen, unb noci^ baju üon einem franjofifc^en

v£d)auf^)ieter, auf ben Äopf gejlellt gu fe^en, baö madjt

bod) einen n)unberlid)en (^inbrucf. ^arin voixt n)oi)l
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acquelin red)t \)aUn, mt> aH 6d)aufpieler, ber fid)

mit ber ©arf)e gemejjen, f|3rici)t er feine funj^Ierif(I)e

Überjeuguttg auö, baß 5;artuffe eine ber fd|mierigjlen

aioUen beö fransojTfc^en fHepertoireö i|l. ©c^iricrig

aber iticf)t etwa Vüegen i{)rer fc^trer ju erratenben ^igur

— benn ba fd}iclt nidjtö unb ifi nic^tö frumm — fon;»

bertt fc^toierig ircgen ber runben, gaitj in |Tc^ fclbjl

abgefdjloffenen (5I)arafteritli!. Soquetin jagt gaitj

vidjtig, baß fein 3)?ono(og, !ein beifeite gefproc^eite^

aöort öorl)anben fei, um ein 2id)t auf ben S^ara!ter

2:artuffeö ju icerfen; baö ijl aber, nac^ unferer 3injTct)t,

fein ®runb, it)u falfd) aufjufaffen. ^an braudjt t>k

Sorte, bie er fprici)t, nict)t ju qudleu, um jie ju öer*

fte^en; mau braucf)t jTe bloß mit ber ^anbtung su^

fammeuju^atteu, um i^ren @inn unb bie ©cfinnuug,

auö ber fic fommen, ju erferließen. 2)er ganje „5:ar;=

tuffe" f^rid)t gegen (Soquelin, ber 3(nfang unb tai

Snbe, ja üor bem 2Cnfange ber 2:itel beö ©tucfeö, ber

ba lautet: „Tartuffe ou Fimposteur", alfo: „^ar?

tuffe ober ber «^eudjler", unb in t)im Söorte im-

posteur Iduft nocf) ber 3^eben|Tnn „35etruger" mit,

ha^ l^d^t ein ^cudjter, ber in :praftifc^er 2Cbft(^t, jur

(^rreic^ung irbifc^er 3tt>ecfe eine falfdjc SloUe fpielt.

üßie ifl nun ßoquelin, biefer ^eiterjle Äomifer ber

^ranjofen, ju biefer feltfamen 3(uffaffung be^ ^artuffe?

c^arafterö gefommen? 2Öenn man hti einem fonji fo

flaren Äopfe eine foId)e SÄarotte bemerft, jte^t man
fid) untt)iUfurtic^ nac^ perfonlid)en 3(bfid)ten, nac^

praftifd)en 93etücggrunben. um. SOBie, foUte eö nic^t
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gerate bev Äomifer (Joquelin fein, ber nni biefcö

hät\d 16Jen l)i(ftV SD?an kaci)te nur einmal bie t»rei

(Sd)Iagtt)orte, mit benen doquelin bcm ^artuffc gegen==

über arbeitet. 5:artuffe ijl il)m fomifc^, aufridjtig unb

nic^t fdjrccflid), ober fdjrecflid) nur nebenher, treten

n?ir tai 28ort an Soquctin ab, „^artuffe," meint er,

Jjt bie fomifc^e ?^igur beö ©töcfeö, ber ?dc^ertid|e,

ber ^Betrogene. 3a, er tt)irb geprellt; nnb n?i^t i^r

tt)eö(}alb? 5ÖeiI er anfrict)tig ijl; tt)eil biefer ett)ige

5t)pu^ ber ^eiict^elei fein «Oeud^ler ifl; weil er in ber

5:at ber ifl, atö wefdjer er ftc^ jeigt: nafd)()aft, ftnnlid),

gelüflig unb fromm. ®ett)i^, er mu^ Iad)en machen,

tt)ol)Igemerft, über fid) felbfl Iact)en mad)en. jDad ifl

bie 3(bfict)t SOJoli^reö, unb be^^alb ^ei^t ba^ (Stücf

,5artuffe', tuie er anbere ©tücfe ben ,9)?ifant^ropenS

ben jöeijigen', ben ,@ingebilbetcn Äranfcn' genannt

i}at, um gleid) öon t)orn^ercin bie tdc^crlic^c ^erfon

ber ^anblung ju bejeic^nen. ^eutgutage »ill man,

ba^ ^artuffe fd)recftict) fei . .
," ®ott)eit taffen ttjir

ßoquerin rcben.

9^oc^ einmal, Dielleic^t führen uni bie öon Soquelin

gebrauchten <Sd)lagtt)orte auf bie richtige ©pur.

.Äomifd) — ijl tai erfle; nid)t fc^redlic^ baö britte.

5Beibe, baö erfle unb baö le^te, geboren ein tt)enig gu*

fammen. 2)er ®inn, ber ganj perfonlid^e (Sinn, ben

ßoquelin mit biefen äÖorten öerbinbet, ijl nac^ unferer

SWeinung !ein anberer aU biefer: „^d) SWaöcariUe,

^ancrace, ©ganarelle, id) tt)iU ben ^artuffe fpielen.

©ajia!" X)eö{)alb mu^ (Joquelin, ber Äomifer, fagen:
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5artuffc ifl fomifrf), itnb bamit I)at er rec^t; bcö{)atb

mu^ er in bcrfelBen (Jigenfc^aft leugnen, ba^ 2:artuffc

fd)recflict) fei, unb bamit I)at er gteic^faUö — bod)

nein, ganj rec^t {)at er bamit nirf)t, rec^t I)at er f)ier

nur gegen bie anberen, bic ben ^artuffe in bie 9^df)e

ber 2:ragif rucfen njoUen, oBgteic^ fein (Sc^recftict)cö —
benn (Sc^recflidjeö f)at er an fi^ — öon jener ba^ ®e*

mÄt BcHemntcnben, bic SD?enf(^f)eit Befc^dmenben, ganj

nicbertrdd)tigen 3(rt ijl, bic alter ^ragobic f^jinnefeinb

gegenuBerjlef)t. doquelin, ber Äomüer, tritt ben i^m

in ^ariö i)orentf)attcnen 5:artuffc fpielen, unb beö^alB

barf er iijrx nirfjt in baö tragif^c ^ac^ ^incinnjac^fen

laffen, voai mit ber ©ejeii^nung „ni(f)t fd^recflid)" ab*=

gett)e^rt »erben fott. Äomifd) unb nid)t fc^rccflic^ —
gut! 3(Uein, waö foU baö britte ©c^tagnjort, ba^ jtt)eite

in ber ?ogi! Soquetinö, baö SÖort aufrichtig? @d i\t

unöerjldnblic^ inncr^att ber ^f^t^otogic bcö ^oü^e^
fc^en ©tÄded; »icUcic^t ijl eö tt)icber auö bem @c;s

banfcngange cinc^ ehrgeizigen Äomiferö ju crfldrcn.

3nbem Soquelin, um feine 3(nfpruc^e auf bic ÜtoUe

geltenb gu machen, ben falfc^cn ^ragifem ben ^artuffc

auö ber .^anb nimmt unb i^n auf baö SRitJcau beö

^omifd^en ju fic^ ^ixabikijt, voiU er fid^ felbfl bagcgcn

tt)ieber I)cbcn, inbcm er ben ^artuffc auf tk ^o^e cineö

aufrid|tigen S^arafter^ I)e6t. ^lo^ fomifc^ — :pfui,

lüie gemein! Saö ^atcn mir, tt>ir Soquelin, fc^on bic

^utte unb ^Uc gefpielt. 9^un, ein aufrichtiger, fagcn

toix ein ernjlcr (5f)araftcr, tai ift e^, »a^ bem ^omücr
Siemt. Soquelin fc{)eint gar nicf)t gu a^ncn, »elc^e^
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8d)eufal er in feinem a«frirf)tigen ^artuffc ber

SO?enfct)t)eit anfbitrbct. 25aö trof)l ijl fcfjrccftid), furd)t*

bar, entfe^Iid): ein ^enfc^, ber jTd) für n)al)rf)aft

retigioö {}alten fann nnb mit biefer \jcrftnd)ten .^anb,

bie ba^ Äreuj fd)tdgt, aUe menfd)lid)en Sßanbc jcrreißt,

bie unö tiai (5»angclium ber ?iebe ju achten anwcifl.

Wian rebe unö nicfjt Don ber ?i}?act)t einer einseitigen

(5rjicf)ung. @ö liegt eine tiefe S5erfcf)ulbnng barin

nnb ifl red)t eine (Snnbe gegen ben I)eiligcn ®eifl, n^enn

ein ?0?enfcf) öon einer genjiffen ^Bitbung ftc^ bie 9)?ittcl

nid)t aneignet, bie il)m bie 3eit jn feiner geijligen ©e*

freiung bar6ietet. 28er ba glaubt, ba^ ber 3tt)ecf bie

WtitUl ()eilige, ijl ein Q3t6bjtnniger. SOBer ba glaubt,

fagen tt>ir. :55ie ^artuffeö glauben nic^t; jTc »erfleden

ftd) nur I)inter biefen ©runbfa^.

3Bo aber bleibt unfer teurer 3)?ei|lcr ^oquelin?

3m britten 3(!te, nad)bem ausgiebig t)on i!)m gef^roc^cn

»orben, tritt er a(^ ^artuffe au^ feinem Signier, unb

ba er ^orinc erblicft, bre^t er fic^ gegen bie offene $ur

jurud unb fagt (o über ben J&cu(^Ier!) ju feinem

2)icner, er möge i^m Sßu^^cmb unb @ciße( auf?

ben)al)ren, unb ^remben, bie ettt)a !dmen, metben, baß

er inö ©efdngniö gegangen fei, um 3((mofen au^ju^!

teilen. (5r njenbet fic^ jurucf ju jDorine unb bietet i^r

(o über ben jefjnfac^en J^euc^Icr!) fein 5af(^entu(^,

um i{)ren ^ufen p bebecfen. 5fi Soquelin I)ier ber

aufrid)tige 9??ann? dv mag flcf) bafur galten; aber ber

^ic^ter ifl jldrfer aB er, unb ber Äunfllcr ifi fldrfer

aU ber ©d)riftileUer- :©er ©djaufpieler \)at ja nicf)t

198



"^^N> f^^RFI^^'^ - - - ^^" '^*^

öic 3rufga6e, bramatifd)c di^avatttxz gut ju fd)itbern,

fonbcrn fie richtig barjuflelten. 3n feinem 3C«ftreten,

feinem ^uöfc{)en, feinem ®e6aren ifl ^err (5oqnetin im

@runbc boc^ ein ganj anberer ^artuffe, aU er in

feinem 33ud)c flet)t. dx ifl ber Söolf im ®d)afpcl5e.

?Hec^t im ®egenfa^ ju ÜJeminöfp, ber, fonjl t)oU Scr*

lldnbniö, bcn ^artnffe mit grauer (Stimme unb grauer

®ee(e gitt, arbeitet ^oquelin baö jinnKd^e Clement ber

ÜloUc mit SBorlieBe ^erauö. Söefonberö gut in ber erjlen

©jene mit dimm, 3)?an fann nid^t gottfeliger, ni(f)t

fafuiflifc^ inbrönfliger in ein 3öeib iJertieBt fein, aU
er eö ifl, bie i)anbgreifli(^en 2D?ittet ber Suneigung mit

religio^sgottlofen SSerBrdmungen nic^t Keffer öerjieren.

^r mag eö wollen ober nict)t — doquetin fle^t ^icr

ganj auf ber I)euc^Icrifd)en ^o^c beö ^artuffe, fUlod)

bie gut burc^gefu^rtc ©jene mit Srgon — ein unöcr*

gleic^lic^e^ STOeiflerjÜcf SO?oli^eö — unb ^oquctin

ge^t in feiner ^arjicllung ahtoäxti, @r ttjieber^ott fT(^

mit @lmire, unb in ber Sc^lu^fjenc beö J?ierten TiiUi

fel}en tt?ir in bem effeftüoU auögeflügelten 3(i>gang

mel)r ben 9)?ac^er al^ ben Mnfller.

Srinnerung^iourbiger fc^eibct er üom ?efer in

feiner fci^^er ungebruc!ten ^fc^anblung über bcn

(5^arafter beö ^artuffc. (5oquelin jicUt fid) ^ier eine

2(rt Swngjleö ©eric^t über tk Sßolfcr öor, njo jiebe^

3Sol! öor ben ©c^ranfen erfd^eint, tamit i\)m jenfeitö

fein ^ta| angewiefen werbe je nac^ bem bic^terifc^en

©erfe, welc^eö ben ®eijl ber Ovation am bejien fpiegett.

1^eutfd)lanb !dme wa^rfc^einlicf) mit bem „^aufl" ^cr*
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M, (Jttgranb mit „^amfet", epatiieit mit „Ticn
Dm'jote", StaHen mit ber „^ottlidjcn Äomfibic".

„^ratth-cic^ cnblirf), befrf)eiben öortretenb, mit ber

^rar^eit fcineö fcf)6jtcn ?acl)cnö auf bcn ?i>^en, wirb
fcincrfcitß fein 2)?ciflcrtrcrf öorrcgcit. Unb tt)ag if!

bie^? irirb ®ott ber ^err fragen, di ift ,$a^tnffc^— @ut, n)irb ber ^err fagen, fe^e tid) ju meiner
Siedjten."

(3fm 26. Snoöcmkr 1882)



^(fen Ocwalten

3"»" ^'^"^ f*^ erholten,

a^lttttmcr ft(^ beugen/

Äraf^i'g ft<*> jetgen,

Ülufct tie Hvme bcr ©otter gerbet.

©oet^c

©crabc »or fiittf«ttbjtt>anj{g Satjrcn i|i: Sofcpf)

?ett)m^!j), bamaf^ noc^ !aum ein 3)?atttt, im Sßurg*

tl)catcr aB ?^ran5 3??oor itt (5d)iUerö „Stduberit" auf^

getreten; gejlern \:)at er aB gereifter unb gefeierter

SD?ann an bicfen gtdnjcnben Anfang feiner ©urg*

tI)eaterIaMfbaI)n tüieber angefnd^ft «nb ^at burd) feinen

^ranj SO?oor 5U dergleichen jmifd^cn je^t unb bamaB

angeregt, ©c^itterö crficr ?6tt)cntt)urf, baö reöolu?

tiondrc bramatifc^c ^anip^tet mit bem aufficigenbcn

?6n)en, f)at bem jugcnblic^ aufjlrcbcnben ©c^aufpicler

juerfl ®elegenl)cit geboten, feine Äfaue ju jeigen, unb

nun, in ben 9)?cifl:erj[a^ren feiner Äunjl, ^at er jtd)

biefe^ 3Cntaffeö banfbar erinnert. 55eibc 3)?alc fa^en

mir bem Mnjller gegenüber, unb beibc SJialc mit ben*

felben @mpfinbungen, mit bcr gteidjen 2(nerfennung

unb ben gleichen SSorbe^altcn. Tiudf er felbfl ifl jic^

gleict)gebtieben, unb man fragt jtct) gtueifclnb: 3|i er

nid^t dtter gettjorben, ober ijt er nie jung gemefen?

!^em ©chatte nac^ n^aren feine ^arjleltungen öon

geflern unb bamal^ einanber d^nlic^ mz ein @i ^im
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anbeten: fein tebeutenber 3ug tfl l)injugctt>acf)fen,

fein fcejeidjnenber aufgefallen; a&er frei(id), jTct)erer ifl

er ge^üorben, tcd)nij'd) reifer unb reicher. <ii> gi&t

®d)auf^icler, bic i\)v latent erjl mit ben tt)ad)[enbcn

5al)rcn cntbecfen; fo ifl eö ©onnent^al ergangen, fo

93aumei|ler; anberö bei ?ett)inöf9, bem baö latent

fertig in ben ©d)oß gefallen. 3)aö n^ar fein ®lÄcf unb

fein 5Serf)Ängniö. Sein ®M, inbem er jid) fofort 3(n*

erfcnnnng t>erfd)affte; fein S8crl)dngniö, inbem er nidjt

neue «Seiten feiner 9?atur jeigen fonnte, fonbern fein

Talent, baö man ein* für allemal fannte, immer aufö

neue bet)aupten mufte unb il)m nur burd) te^nifd)c

3lu^6ilbung einen genjiffen Ülcij ber SD?anttigfaltigfcit

ju t)erleit)en öcrmoc^te, ?ett)in^f9 l^at tai ^ubtifum

nur ein einjige^mal überrafc^t, ndmtic^ aU er jum

erjlen SD?ale auftrat; bann \)at er nur burd) jlete 3Cr*

hdt fid) t)alten fonnen. 20?an l)at baö fc^lagenbjle

^eifpiel t)ieröon an feinem ^ranj SKoor, feiner (Bdjidf

falöroUe, tk, gleic^tüie fie fein Talent fafl erfc^opfenb

au^fprad), fo gule^t auc^ ber ©ipfelpunft fcineö tcc^ni?

fd)en Äonnenö gettjorben i%

2)ie ^atfa^e ifl nic^t frei i)on (Seltfarafeit, baß ein

junger ©c^aufpieler gerabe eine ?RoUe, bie fic^ gegen

eine beflimmte menfd)lid)e (Seflaltung eigenfinnig ju

flrdukn fc^eint, mit SBorlieBe bet)anbelt unb mit i^r

einen (Bieg plaflifd)er ©eflaltungöfraft baöontrdgt.

Xia^ ijat ber junge Settjin^fp mit bem ^ran} SO?oor ge«

tan unb jun>ege ge&rad)t, unb ber dltere 3)?eifler l)at

tai plo^lid) bafiel)enbe ^ugenbMlb immer forgfdttiger
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tttö ?Äunbc gearbeitet. (Sein ?^ranj ?D?oor, mit bem

ber ^ic^tcr felfefl „bic 9??ettf(^I)eit uber{)Ä^ft" ju l)akn

geflel)t, fTeI)t fajl awö tüie em SD^ctifc^. $8orneI)m öcr*

f(f)mdf)t ?cttjmöfi) jebett dufertid^cn 3(ufpii^, jcbc

dtiUtU beö Söofettjfc^tö : er ijl treber rotf)aarig ttod)

miflgeflaltet, fonbern, betn 3Cttfc^em nac^, ein ®en#

tlematt vrie ein anberer; er jlÄ^t fic^ nur auf innere

^rdfte. dv trifft betn alten, fc^tDac^finnigen SSater

gegenüber Äberjeugenb ben 5on, womit man SWenfc^en

betagt unb bet6rt unb fte nac^ bem eigenen «Sinne

Ien!t. 3J?an benft an ben teifen ^fug ber (5ule. 2Cu(^

bem ©piefgefeiten ^ermann gegenüber, in ben er I)in#

einfief)t trie in ein offene^ Äartenfpiel, ifat er ein*

frfjmeid^etnbe ^onc jur SSerffigung, bie um fo öerfuf^rcs;

rifc^er jTnb, aU jte ben ^goiömuö mit fatanifdjer

?ieben^n)6rbig!eit fi^eln unb aufflad^etn. ?e»inÄ!9

tt>ei^ ^ier bie 55oöI)eit mit bem Schein einer famerabs

[c^aftlic^en @emÄttid)!cit ju befleiben. Um fo grim^

miger unb fd^neibcnbcr tvitt feine bofe Statur jutage,

trenn er mit jT^ allein ijl. 3Sor fic^ felbfl trdgt er !eine

SO?aöfe, ba wirb er ^dßlid^, tük er im ©runbc ifl, unb

fc^aut in ben (Spiegel, o^ne öor fic^ gu erfc^reden.

^abfucl)t, ^errf(^fud)t, SSottujl, alle bofcn ©eifler

ber 2öelt leben auf biefeu öertt)orfenen Bugen, gefiattcn

jic^ in biefem unreinen SJJunbe ha^ 2öort. 3Rciflerlid)

i|l ?ett)inö!9ö ®piel in ber ©sene, ba ^ranj bie 28ir*

!ung Uoha<i)Ut, njelrfje hk falfc^e 3^ad)ric^t öon Äarlö

5ob auf ben 2(lten l)erüorbringt. SJJit aufgeriffenen

3(ugen unb geöffnetem 2)?unbe trenbet er jid) öon ^zit
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jit 3<?'t «lit bAnioTitfd)cr S^eugicrbc nacf) bcm SSatcr; er

trtfirbc if)n toten, trenn ber 2ÖiUc t6ten fonnte, unb ta^

3Wifd)en Ijat er för jcben ein bej'd)tt)icf)tigcnbeö, ein

anfregenbcö ober ein niebcrfrfjmetternbeö 2öort, unb

jebeö biefer SQ3orte trögt, je nad) ber augenBItcflidjen

©ititati'on ober nad) ber ^erfon, an bi'e eö jtd) richtet,

eine anbere ©timmnngöfarBe. (ii tfl, aU oB man öcr#

fd){ebene ?!)?elobfen auf üerfd)iebcnen Sttflrumcnten

horte, njoBei bi'e ^erf^nlid)feit beö ötetflimmtgen 5B6fc*

u>td)tö bod) getratjrt bleibt. (5in anbercr S!)?cijler5ug

?eVDinöfnö ifl eö, n?te er bte 2Öut, bte 3fmatienö 2öctge*

rung tn if)m erregt, in ben gegen bcn TilUn fofort an?

gcfd)Iagenen fc^n6ben ^on I)crüber5icl)t, tric eine

fd)Ied)te fHegung bie anbere ndl)rt unb jldrft. 3« biefer

nid)t ju bered)nenben, nur nac^fÄ^Ibaren S8crfd)niel*

jung pfpt^if^er Sorgdngc unb in i^rer dbcrjcugcnben

jTnnlidjen Verlautbarung tritt un^ bod) eine geniale

Intuition entgegen. S5on fotc^er :punftueUen ®cnia*

litdt ifl ^eirinöfpö ganje 2)arileUung be^ ^ranj SO?oor

uberfdt. konnte man, nad^ einem griec^ifc^en 3Öorte,

ben ©anb fled)ten, fo njdre Sen^inöfi)^ ?ciflung aui

einem ©tucfe. 3n bem 2D?onoIoge nac^ bem ©efprdc^c

mit ^ermann, ba biefer ben 2)ien(l funbigt, ^at ?e*

tt)in^!r)ö ^^ranj ein paar gro^e SKomentc. ^ranj, ber

an ben ©eijl nid)t glaubt, öerfdUt ber ©cfpenfierfurc^t.

2)iefe 2fngft öor etnjaö, tiai er nic^t fennen tüilt, ba^ er

aber nur ju gut fennt, benn eö ifl fein eigene^ nagen?

beö ©etpiffen, ber „©etüiffenötfurm", xvk ©c^iUer

fagt — biej'e 3fngjl nseiß ^enjin^fp \o mdd)tig an tk
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Sffianb s« matett, baß eö ben 3«fc^fl«ft falt ukrlduft.

©le er üor ber «ti^e{mlici)en Öbermac^t füel)t, fid) ge?

bucft ft^enb mit bem ?e!)njlu^Ie becft, unb mit ber auö#

gef:prcijten rechten ^attb ftc^ frampf^aft an ben ^ftant

bcö 2tf(^eö ^dlt, baö i|l eine jener ?eiflungen, in tcel*

^er eine l)0(^enttri(fe(te ^ec^nif ganj sur ausbrucfö*

üoUen ^prad^e feelifc^er SSorgdnge h)irb. So feltfant

eö fringen mag, noc^ einen ^oI)epun!t ^at ?ett)inöfi) in

ber (Sjene, mo er feinen 5:raum tom 5«ng|len ©eridjte

er3dt)tt — nein, nic^t erjd^It, fonbcrn und miterleben

Idßt. 3öer fÄI)It nid)t, ta^ ed bem ©c^auf^ieter I)ier

an bem Organe fel)(t, gleic^fam an bem Braufenben

Srgelnjerf, hai unfer £)t)r mit allen ©c^rccfnijfen bed

legten ®erid)tdtaged erfüllt? Unb ^ier gefc^ie^t ein

SBunber, unb ber @eijl triumphiert über tk n)ibers

fpenfiige SOjaterie. ?en)indfr) faßt feinen Ztxt fo

energifc^, er axUiUt ttn <B>inn fo gett)altig ^eröor, baß

bie ^orerfd^aft untt)ill!urli(i^ erfe^t, maö i^m fe^lt,

baß t)k mitflingenben 5:6nc im ®eraut beö 3iif<^<i«ctrd

bie Stimme bed ©(^aufpieterö unenblic^ öerfidrfen.

So ruft eö nac^ einem geifligen @efe|e lauter auö bem

3öalbe jurud, aU ^ineingerufen tt)urbe. ^rcili^ ifl

biefer SSorgang eine 3ludna^me, unb 2ett)indf9 i(l nic^t

immer fo jlarf, eine folc^e SÖSirfung ^eraudjuforbern.

di gibt Stellen in ben „Sldubern", too i^n i)k fSlatuv

im (Btid)^ Idßt.

3öir ^egen gemiß nid)t bie 3lbfTc^t, bem ^njller,

bem biefe B^il^n gewibmet jtnb, burc^ bie Erinnerung

an bie ©renken feiner Statur feinen @l)rentag ju öer?
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Gittern. 3Öir fotinett if)m in biefer ^e5iet)UTig nid)t^

jagen, tvaö il)m neu tüdre, benn er ijl ni^t ber 5CI?ann,

bcr ftd) in Bcjug auf jtc^ felbfl einer ^dufc^ung f)ins

gibt. (5r [elbfl Bel)anbctt fid) afö ein ©tiefünb ber

Statur. 9^oc^ gcflern, aU er bem ^ntbecfcr fcineö

^atenteö, S^dnxid) ?auBe, feinen ttjdrmjlen ^an! bar?

hvad^U, l)at er bem ^uBIifum beö SBurgt{)eaterö ge?

fagt: „^Ue jene, auf beren @cf)ultcrn baö ^urgtl)eatcr

f)eutc rul}t, l)aben if)m (?aube) ju banfen; ic^ ober bin

unter biefen allen ber I)anffct)ulbigfle, benn il)nen allen

{)attQ bie Statur ben perf6nlicl)en Empfehlungsbrief

mitgegeben. SD?ir aber l}at fte i^n ganj unb gar Der?

njeigert. S^iemanb in ber 9öelt, tt)eber üor \i)m, nod)

nad) il)m, I)dtte ben SÄut gehabt, mid) in 3(ufgaben

erften ÜlangeS einem ^ublifum ijorjufu^ren, baß fein

©innenbeburfniö öor allem befriebigt fe^en n)iU, baS

©ejlalt unb ©timme forbert, unb mit Stecht forbert,

benn auf ©innlirf)feit beruht alle Äunfi in erfler ?inie.

@r fetber ^atte biefeö SBebürfniS, unb bennod^ traute

er ber 53egabung allein biz SWac^t unb tai Siecht ju,

einen fo jtt)eifel^aften Äampf ju unternehmen . .
."

5n fold)en Sföorten liegt ebenfoöiet Sßefc^eiben^eit alö

gerechter ©totg. SewinSfp tt>dre nid}t wert, baß man
il)n e^rte, »enn er biefen ©tolj, ber eine ^ruc^t ber

2(rbeit ijl, uic^t befdße. 3l)nt ifl auc^ ber S^rgeij nidjt

immer fremb gemefen. @ö jtnb 3lufjeic^nungen öon

il)m t)orl)anben, bie aui ber '^dt flammen, in tt)eld)er

ein jiugenblid)eö (Selbflgeful)l feine ^rujl f(^tt)ellte, unb

\)on beucn eine bunfle Äunbe su unö gelangt ijl.
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?en)Tit^f9 je$t fTd) barin aU beti 5i)?ittelpunft beg beut*

fc^cn ©c^auf^ieleö unt) fc^rei&t jTd) ben 33eruf ju, fcaö

itac^ feiner 2(njTc^t »erfafjrene (Sct)aufpieltt)ejen

25eutfc^tanbö öon feiner ^erfon auö burd) ^eifpiel unb

?el)rc in eblere ©eteife 5U Icnfen- (5r ben!t barin grof

üom ©c^aufpieter unb öon ber StoUe, bic il)m ber

gcifligen unb jtttti^en Söitbung ber S^it gegenüber ju^

geteilt ijl. Da aber ?ett)inöf9 nic^tö nad^ au^en ju

6en>egen t)ermorf)te, I)at er fein Sleforrabeflreben ganj

in fein Snnereö öertegt. @r i^ eine SÖiUen^natur, unb

er l^at in unabidfftger Sßemut)ung au^ jTd) gemat^t,

voai aut> \\}m ju madjen tt)ar, unb ba ein le^r^after

Briefe in i^m tt)a(tete, {)at er aud) «Schüler an feinen

©rfa^rungen teilnehmen kffen. 2öaö er an fic^ unb

anberen öorjugöttjeife au^Bitbete, war tu Äultur beö

äßorteö, bie ^unjl be^ ©prcc^enö, @r felbjl ifl ein

9)?eifler ber iHebe, in (Sc^drfe unb @elen!^eit beö

(3pred)enö öon feinem feiner ÄoUcgen erreid^t.

2Baö an ttm bürgerlichen SÄenfc^en Sewinöfj) ju

rühmen iji, baö muffen iüir, ba irir i^n faum perfon*

lid) fennen, anberen ubertaffen. 2)aö aber »iffen ttjir,

baf er aH Äunfller ein ^^arafter ifi. dv nimmt bie

Äunft fo ernjl, tüie anbere baö ?eben, unb fein Un*

gemad), baö i^m auf ber 35Ä^ne bereitet iüorben, \)at

ben ebten (Jigenjtnn feiner Statur ju beugen öermod)t.

Sr f)at jTc^ burc^gefe^t tro§ aUebem. äöenn @enie

unb (5^arafter fo oft au^einanberge^en, fo iji 3ofepl)

?ea>in^t9 ^^^ (5t)arafter ein ©enie.

(2fm 3. ^ai 1883)
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2l9at()e ?8arfegcu ali ^eto unb

©eboraf)

din jurtgeö SDJdbrfjcn, tai faum bcr ^^eaterfc^ute

entlaufen ijl, betritt jum erflen 20?ale in feinem ?eben

bie 5Bu^ne, nicf)t ettüa bie ^ii{)ne »on ®raj ober Sinj,

fonbern bie l)eifen Bretter be^ ©urgt^eater^, unb nic^t

etn^a, um I)in unb tt?ieber ein paar 2öorte einjuflreuen,

fonbern in einer großen ?HoUe, bie ein ganje^ ©c^aus^

fpiel t>cl)errf(i)t, unb nid)t etttja in einer S^jrac^e, bie

fle »on ber SD?utter gelernt, fonbern bie jte mi^fam fid)

erjl angeeignet — unb biefeö SO?db(^en mac^t einen

fo bebeutcnben @inbrucf, t>a^ naä) bem legten fallen

beö Sor^angcö jebcrmann |i(^ gcfieljen muf : J^ier ifl

ein ec^te^, jiarfe^ Talent, tai fcfigc^altcn werben muß,

benn e^ ijl ein ©lilcföfunb für unfcr me^r unb me^r

öerarmcnbeö 5Burgt^eater. 2)a^ Hingt »ie ein SÖun«»

ber, unb »ir ^aben eö erlebt an bem 5age, ba ^rdnlein

^arfeöcu aU $ero auftrat. 5m erftcn 3(ugcnbli(f

flanben tk ©d^aufpielerin unb ba^ ^ublÜum einanber

fremb unb fprob gegenüber. 1)k ©c^aufpiclerin ijatU

tat ©tucf gu eröffnen, ganj allein auf ber 53ü^ne,

mit einem 9)?onolog. (5ö wollte niemanb bardn glau*

ben, al^ |Te bie 9Borte fprac^: „Unb id| bin biefed ^efleö

©egenflanb!" ©ie war jiarr t)or 3(ng|t, feinet unbe?

fangenen Sorten mdd)tig. 3t)re (5rfct)einung, bie mel)r

»on ?Kaf[e aB t)on ®(^6nl)eit jeugt, fehlen nic^t gu ge==
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faUett. 3fuf öer ikmlid) ^o^eit, frf)Ian!en ®e|latt ft^t

ein 6riitictter Äopf, ber öon ben großen bunllen 2(ugen

6el)errfrf)t tt)frb; bic biegten 2Cugcnl6rauen jtnb jlarf ge#

toUht, bie frdfttge 9?afe jhreBt naft) narf) oben, unb ber

fcebeutcnbe 9)?unb mit ben fc^malen 2i:ppen jeigt tm

(5prerf)en gerne bfe ganjc oBere ^a\)mzi\)^, SGBi'e eine

5JJ?a^fe mit geöffnetem f0?unbe fa^ jie auö, aB fte ju

reben anfing; faum baf ^in unb tüieber ein iJoUer

fanfter ^aut, eine runbe Söetocgung beö 3frmeö öon

if)rem innern ?eBen S^ugwi^ ga6. 2)er SDionobg, bie

©ebete waren öerloren: fein 9öort fanb ÜÖiberIjaU im

SufdjauerrauOTc. @rfl in bem @cfprdct)e mit bem t)6er^

priejler, noc^ entfc^iebencr alber in ber ©jene mit ber

2)?utter fofle jtc^ bie <Btavv\)dt ber X)arfleUerin, »urbe

ii)rc 9tebe tt)drmcr, i^r ©piel leBenbiger. @ö trar ein

@enuß fir tai 3Cuge, wie jie ben Äopf ber alten SÄuttcr

in if)rc J^dnbe na^m, jte auf ben 9Äunb, auf tu 3(ugcn

fu^tr, fiiß unb innig Hang nun i^re öoUe 2(Ittlimme,

bie ben unangenehmen @aumenton, ber jTe manchmal

entjiellt, aBgejlreift \}atU, 3n bem ©piele mit ber ge*

fangenen 5au6c entfaltete jtci^ eine Ütei^e fc^oncr 93e^

tregungen, bie nur gu ge^duft ttjaren unb fic^ »ieber?

Rotten, ^ier mac^t SBcrfd)tt)enbung arm, tüie ia ©par^

famfeit auc^ ben Mnjiler rcid) mac^t. Snbeffen mit

ber fortf(t)reitenben .^anblung ^ielt ^^rdutein ^ar^»

feöcuö Talent gleid|cn (Schritt, mt aller 2Cnmut

Brachte fte baö ©pfer, unb n)ie jte jtocftc unb einen

innerlichen Ülucf erfuf)r, aU fie ben ?eanber erblicfte,

unb tt)ie fie, ftd) noc^ einmal umbre^enb, auf bem
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Jüngling einen fangen 33Iicf ruf)en lief — baö n)aren

bod) 9??oniente, bic in i^rer ^lo^Iic^feit unb tajicnben

@mpfinbung ein ecf)teö Talent »errieten. Tili ber SSor*

I)ang fiel, trübte man, baß man einer ungenjo^nlic^en

^Begabung gegenüterjlanb, unb bem tüeiteren Verlaufe

ber 25arfleUung tt)urbe mit Spannung entgegengefe^cn.

5m jttjeiten ^Cufjuge, in ber ©jene im ^empct^ain,

gab jid^ J^ero*Q3arfeöcu einem gett)if)en unf^ulbigen

©ef)agen f)in, fpielte jte mit ber Siebe, bie noc^ o^nc

9?amen, nur aU bunfte 3(I)nung nnb SD?6gtic^feit in i^r

tt)oF)nt, tt)ie ein Äinb mit iölumcn. @in ^crjtic^er 5:on

Df)ne »6Uige «Eingabe, bann n^ieber baö 3Cuftau(^en

einer fprobcn Sungfrdulic^feit jeid^neten if)re ?Hebe auÄ.

^ier h)urbe fte tt)ieber unter|lu|t i)on i^rer öoUen,

tt)of)ligen 3fttjiimmc, bie jum innerjlen SRenfdjen

fpric^t. 5m brittcn 3C!tc tdnbelt ffe argloö, mit un*

betDufIten finnlic^en Siegungen, bie ffc^ an bcm Siebe

»on ber ?cba unb bem ©c^njan jur Älar^eit öer^elfen

tDoUen. 25a tritt if)r bie ?6fung beö SldtfeB in ber ®e*

fialt Seanberö entgegen. ®ie lernt rafc^, nac^bcm jte

einen gett)iffen ©(^auer iiberwunben. 2)iefeö ©ribeln

in cttt)a6 Unbc!anntem unb jTe boc^ ganj SrfuUenbem,

biefeö ©c^mac^ten ber »eiblic^cn Statur nac^ ber @r*

lofung öon einem Stdtfel, biefe 3Cngjl jugleic^ unb biefe

©e^nfu(i^t — biefe gange »iberfpruc^^öoUe ®tmiitif

tage tt)irb t)on ^rdutein ^arfe^cu burc^auö in i^ren

jitternben Umri|fen erfaßt. ®ie mdßigt il)r £)rgan

jur falben Stimme ^erab, \\)xe ©ebdrben fci)einen et;:

traö UnjTd^tbare^ gu fuct)en. 3fm reigenbjien gibt fte
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bann bie lÄu^fjenc, unb tuieber ifl baö ein (Sct)mau^

för tai 3(ugc. 3Öie eine fd)6ne 50?clobie ijl bie Sinie

ber 5öett)egungen, »enn fte baö 2dmpcf)en auf ben

Soeben fleltt, ?eanberö Bntvin^lidjteit atwe^rt, i{)n

fceim Äopfe fa^t unb auf feine ©tirn fu^t 9)?an benft

an ein antifeö ?HcIief, baö teBenbig »irb» Unb boc^ ijl

biefe (Sjene auö bem ntobemflen SeBen gefdjopft 5n

ber SSorarBcit ju „^eg SReere^ unb ber ?ie6e SGBeUen"

finbet ftc^ bie folgcnbc SöemerJung ©riU^arjer^: „5m

britten 3Cfte ju gebrauchen, wie bamalö (5^artotte, aB
(te ben ganjen ^Tbenb iuortfarger unb fdtter geiuefen atö

fonjl, i6eim SSegge^en in ber »^au^tur ba^ ?ic^t auf ben

Soeben fe^te unb jagte: ^d) muß mir bie 3(rme frei

machen, um bic^ ju Mffcn. fflid^t gcrabe t>k begeben*

I)eit foU bort ^la| finben, fonbern bie ©efinnung,

bie ©emÄtöflimmung." . . . S^eBenbei gefagt, ijl bie^

ein krebteö ^eifpiel, xok egoifiifc^ hk 2)ic^ter baö

?eBen auönu^en. ®ie notieren fid) bie ^ffe ju poeti*

fd)em ©cBraud^e» @ut für t>ii ?^rauen, baf e^ fajl

feine l^ic^ter me^r gibt.

^er öiertc Qitt finbet ^rdulein Sßarfeöcu lüieber

bramatifc^ gefieigcrt ÜÖir finb gÜtcflic^ertueife in

ber Sage, ba^ (S^iel ber IJarjletterin an ber beuttic^

auögefprod^cnen 2Cnjtc^t beö 2)i(^terö mefj'en ju lonnen.

„9^ie foU ^ero," fc^reibt ©riUparjer, „barauf ein U^
fonberö @ett)ic^t legen, baß jeneö 3Ser^dItniö öerBoten

ober öielme^r jlraftar fei. di ijl mc^r i^r Snnered,

baö jtd) früher nidit jur SieBe I)inncigtc unb tai nic^t

oI)nc 9Öibcr|lreBen nac^giBt, afö baß ftc ein 3[ußere^
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fört^tetc. ^ie ®cfa^r biefer ?ie£>e tt)irb nur aui bem

9)?mtbe ber 3^ebenper[on flar. 5m t)icrtcn 2ffte t|l

ba^er feine ©^ur »on 3tng|lli(^!cit in ^ero^ SBefcn,

oBfd^on eö i^r äiemlid) naljeliegt, baß man SSerbac^t

gefcf)5pft ^abe. @ie ifl fc^on tt)ieber in^ ®teic^gett)i^t

beö ®cfÄ^B gefommen, a6er eineö neuen, beö ©cffi^Ieö

afö 2öeib. Stt^^r im ®teic^gen)ic^tc, aber boc^ ijbd)^

gejleigert, fenfuell — all baö 2)dmonifc^e, bie ganje

2ÖeIt SSergeffenbe, taul nnb btinb, tnai bie ©eiber

befdUt, tt)enn eine »a^re ?ieBe eine ©ejie^ung auf bie

©inne 6e!ommen \)aU 3^re (J^ero^) ®eban!en finb

nur auf baö neuerwac^te ®efn^I unb bejfen @egenjlanb

gerichtet, .^cinc ^urc^t me^r »or Sntbecfung, f6r

S^amcn, Stuf." . . . 3(Ifo: trdumerijc^, fenfucU! ©anj

biefer ^orberung be^ Dic^terÄ entfprarfi ^rdulein 95ar?

feöcu. 2)aö J^inein^orc^en in jtc^ felbfl unb i^re

©eligfeit, ba^ 9^ad)ttt)anbeln burc^ bie tt)ir!Iic^e 2ÖeIt

fanb an i\)t eine burc^au^ ijerfidnbniööoUe, in einjcinen

©teilen faum gu uBertreffenbe Xiarfleltung. ©ie gibt

ben ?^remben, bie fte auö i^rem Traume tt)ec(en, tt>o^(

Tinttooxt, allein fte ifi nict)t babei; fie ge^t tüoifl bie

3ßege mit, bie man jie tt>ei|l, oUein |ic bewegt jtc^ nac^

einem anberen ®efeg. Sie ifl ganj Eingenommen i)on

einem eingigen ©efü^I, öon einem einzigen ®eban!en.

©eele ifl in i^rer (Stimme, (5m|)finbung in i^ren J^dn^^

ben. Unb alteö getragen »on einem lebhaften ©c^6n#

^eitögefu^t. ©ie ifl nic^t fc^on, aber fie fann fc^ön

fein: tk Situation madjt f[c fc^ön, unb i^r mdc^tigcö

STuge üerfe^lt nie feine üBirfung. Unb bie fc^inen
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?iit{en in tf)rejt 93ctt)cguttgctt! xtrdumcrifcfj, m{iht, bcS

@d)Iafeö Bcbdrftig, fi^t jTc auf einer StafenBanf. Sie

legt ftc^ weid) unb langfam jum ©c^tummer niebcr.

3^re SBorte »erüingen trie ein ^aurf). 6ie beginnt

ju fc^tnmmern. 25ie ^Trnte ru^en freu5tt)eife auf bcr

SBrujl. 2)a jTnft bcr Iin!e 3(rm jur ^Äfte nieber, bcr

rerf)te gleitet an bcr 9tafenBanf ^craB, unb bic ^anb

Berührt ben 33oben. 25icfe ^otge öon ^ettjcgungcn ijl

wie burc^ DoKenbcte Äunjl ^eröorgeBrac^t, unb tt)oI)I

mer!t man, baf in biefer ?Rumdnin ein 5ro^fen ronti?

fdjen Söluteg IcBt. I^ic Äataflro^Ijc beö 3:rauerfpieB

würbe i>on ?^rdutein 55arfeöcu burc^auö »urbig ge?

fpielt, ja, man fonnte tt>oI)( meinen, ta^ jte mit i^rer

ffir ^6^cre tragifc^e 2CufgaBen gefctjaffenen ^erfonlic^*

feit bic fct)tid)te ®efia{t bcr ^ero uBcrfc^attc, ba^ bic

Heroine ÄBer bic tragif(^c ?ieB^aBerin ^inauöwac^fc.

2n t)im ©c^tn^cinbrudc i^rer ^ero BticB eine UnÜar*

\)tit jurücf.

25iefc Unflar^eit einigermaßen ju jerflreucn, \:iat

üicllcicijt i^rc ^arfieUung bcr 2)eBora^ Beigetragen.

5n biefcr Ütotte ^at ^rdulein ^arfcöcu nifiit ben @in^

brucf gemacf)t, ben man öon i^r ern>artet ^attc. 2)ic

^cBoraf) ijl eine 3toUe, bie eine SirtuojTn »erlangt,

eine Sirtuofin mit einem mdc^tigcn Srgane. dlnn iji

?$^rdulcin 33arfe^cu »eber eine Sirtuoftn, noc^ »erfugt

jte jur ©tunbc uBer ein grofeö Organ. 9)?an !ann

fagcn, afö Talent ifl jte eine SÄcijlerin, aBcr in bcr

5cd|ni! fe^It i\)x jene SJ^eijIcrfd^aft, bic nur bic ^rud)t

jahrelanger ^cmu^ungen i% Ann jTc aU 2)eBora^
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flucht, ijl jTe, mit ^rau SfÖoIter öerglic^cn, ein rcmcö

<^inb. di fe^It i^r ittrf)t bic 2(b(trf)t, a6er bic (Stimme.

Unb foUte ii)Vt Äuitjl an i^rcr (Stimme eine (Sretije

fittben? Sielteic^t, baß biefe (Stimme jT(^ ttoc^ auö*

Bitbett Idft. SWait 6cben!e, baß ^rdulein ©arfeöcu

citte frembe ©^jrad^c fpric^t, uitb baß bie SD?Ä^e, bte

^Trbeit, eine frembe (S^)rac^e jn fprec^en, ben Älang ber

(Stimme bdmpft tinb »erjelirt. 5|l il)r ba^ ^eutf^e,

baö fte crjl »or brci Sagten gn lernen l^egonnen, »er*

trauter unb getdufigcr, fo n)irb aud) i^r Drgan Bei

Äraftjlellen tt)oI)iningenber n^erben. ^ann ijat iijx

©timmanfa^ einen SVangel, ben fte mit alter Energie

befdmpfen muß: ein ^dßtid)er ©aumenton entjleltt ps'

tDcitcn it)re ?Hebe. Unb gteic^ mit biefem ©aumenton

I)at fte aU I5eBora^ eingefe^t, fo baß man ftc^ fragen

mußte: 3|l baö biefetbe X)arfleUcrin, bie fid) unö te^t*

f)in alö ^ero inö S)I)r cingefd^meidjett l)at? 3(tö 2)e#

bora^ mußte jTe ta^ ^uBtüum erfl »ieber gu fic^ ^cr*

xtBergtt)ingen. di gelang i^r ba^ fofort in ben lt)rifcf)en

(Stellen. S^at man bie 2fnrcbe an ben 9)?onb je mit

me^r 2öo{)llaut fpre(^en l)6ren? 2tuc^ in bem großen

50?onotog auf bem ^rieb^ofc ^orte man gut getroffene

teibenfct)aftlic^e 3Cfjente, unb i^re große ptaflifc^e ^e*

gaBung gaB unö ein 93ilb für baö 3fuge, tt)o ba^ 0\)v

nid)t Befriebigt ttjar; baö 2öertt)oUfle in biefem 2)?onos=

log tt)aren aBer bo^ njieber bic itjei^en ©teilen C„^hh
teidit I)at if)n ein fatfd)er üöal)n Betört" — „Sßielleicl|t

lieBt er mid^ nod)") — (Stellen, bie unenblic^ einfc^mei*

ctjetnb unb rd^renb Hangen. 2)te gtuc^fjene aBer, auf
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welcher bcr cc^tc ^^luc^geiii be^ 2Crten ^ejlamcitt^ ru{)t,

war fc^ttjac^ im Äolorit, tuettn au&i gut in bcr Seid)*

ttung. Unfcr 2öunfc^ i% ba^ ^^rdurcitt 33arfeöcu im

2ragifct)cti tt)acf)fcn uttb gcbei^cn m6ge,

^xänUm 35arfe^cu gehört nun bcm 35urgt^cater

an. 5^r ijl eine @F)re, bem Sßurgt^eater ein ©lucf

tt)iberfal)rcn, bcnn ein ®tÄ(f fann man eö njo^I nennen,

baß burc^ ben Eintritt etneg Bebeutenben 5alenteö in

biefeö Snjlitut eine Steige öon ©tiicfcn, bie banieber^^

lagen, «lieber moglidj geworben ifl. fflnn M\)t

ttjieber eine fd)6nc «Hoffnung, unb mit leichterem @emdt

!6nnen tt)ir in bie Sw^unft Blicfen. ^ai fÄ^ten auc^

bie befien Ärdfte bee ^urgt^eaterö, unb ^rau 9SoIter

Yoat bie erfle, bie öon ber .^^^e i^rer Äunjl unb i^re^

?e6cnö ^erafc ber 6ef(^eibenen, jugenbtid) aufjhebenben

©c^aufpieferin ifjren MnjHerifd^en ©egen erteilte.

Cum 8. ^ejember 1883)



©er SO?enf(^ erfahrt, er fct aüdt) wer er mag,

(Stn le^tcö ®(u(f unb ctncn legten 3:09.

©oet^e

^an mu^ an ®oct^c anfitÄpfen, trenn man »on

?a !)tod)c ^^x\d)t, bcr nun and) fein te^tcö ®IÄcf nnb

feinen legten 5ag, ja burd) feinen legten Zao,, ber i^n

anö einem Beginnenben (Sd)lummerbafein I)intt)eg?

get)oBen, fein le^teö ©lief erfal)ren I)at. ©cit ®oetI)eö

gro^eö 2fugc auf if)m geruht, ifl öon ber ^tirnc beg

Mnfllerö eine gen)iffe ibcatc ?ic^tfpur nic^t mc^r Der?

fdjtDunben. ?a iHoc^c ^at baö X)o^5^)etglÄ(f ge^aBt,

fetbfl Bebeutcnb ju fein unb burc^ bie ^cilna^mc eincd

SBcbcutenbercn feinen 2Öert nod) er^o^t ju fc^en. TiH

bie beiben SDJdnner in 2Öeimar jufammentrafen —
@oetf)e I)dtte bem 3(Iter nac^ Sa Stoc^cö ©roföatcr fein

!6nncn — mu^ il)nen baö ©cfuf)!, ba^ i^re Staturen

einanber öerttjanbt feien, nic^t fremb geBIieBcn fein.

SGBorin jTe einanber d^ntit^ tuaren, ijl jundc^jl jener

!onferi)atiöe Swg/ l>cr Jjor allem barauf auöge^t, bie

eigene ?)erf6nlic^feit ber SÖelt gegenüber ju erhalten,

jene ?e6enöfunfl, bie ben ®enu^ Derldngert, inbem fie

i^n Befc^rdnft, jene 3Bciöf)eit, bie fic^ an ber Seiben?

fc^aft tt)drmt, o^ne jTc^ i)on i^r t)erje^ren gu kffen —
furj, ber ©goiömuö beö begabten 5nbiöibuumö, baö,

inbem H nur jTrf) felbjl ju genießen frf)eint, auc^ ben

®enuf feiner fKittrelt, fei eö barjleUenb, fei eö bic^?

216



teitb, erl)6l)t. (SoIcf)e SO^cnfrfien fiitb Wlti^tx in bcr

^m% bcjt ^abcn bcö ?e6en^ tn utta6fcI)Barc ?ditgc ^u

fptnneit, ?a 3tocf)c f^at barm fein SSorBiIb rtod) uBcr?

troffen, unb öteltctdjt {|l eö il)tn getuttgen, n>c{t bcr

(5d)aufp{etcr bon feinem Innern treniger ^ergifct aU

ber ®tcf|ter. @xnen SJZe^^ijlo biegten, greift baö

geffltge Äa:pttat borf) ettcaö jldrfer an, aB if)n bar^:

llcUcn. ©ei ber inneren SSertranbtfc^aft ^wifc^cn

?a ?)lo(^c «nb @oetI)c i|l eö nun ein fettfantcö ©piel

ber Statur, baf auc^ ba^ 3tufiere beö (Sc^anf^ieterö,

«nb jtt)ar je diter er iunrbe, beflo mefjr, bem tJufercn

beö X)icf)terö nachzuarten fc^ien. Ü^ic^t jtüar bcr ®e*

fialt nac^, benn ?a Ütoc^c mar nur mittetgrof, a6er

bie oft'Bemerfte 3t^nli^!eit mit ©oet^cö Äo^f ijl mit

ben Sauren gcwac^fcn, unb bic teifc ©c^taff^cit t)on

üöange unb 2)o:ppeIfinn öoUenbeten baö Sowend^n*'

lic^e, iiai man bem ^ntli|e beö alternben beutfc^en

Sl^mpierö jufdirieb. 2Öenn 2a Stocke ben 3flten in

„J^ermann unb 2)orotl^ea" gaB, war man Betroffen i)on

feiner Zijnlid^hit mit ©oct^e, unb man fonntc auf

2(ugenBIicfe gtauBen, ©oetfjc felBjl fei ^erteigcfommen,

um eine Bürgerliche ÜloUc ju fpielen. "Die Spotte in^'

beffen, bie ?a Stocke unmittelbar mit ©oet^c öer^s

fnupfte, ttjar SJJe^^ijlo. ©oet^e ^at jTe mit i^m burc^s=

gegangen, jTc^ mit i^m uBer bic 95cbcutung bicfer ®e#

ftalt auögefproc^cn. „5n ber Ütottc beö SJJcp^iflop^cIeö,

tt?ie idj fte gcBe," \)at 2a 3tocf)c jTc^ gedufert, „ijl jcbe

©cBdrbe, jeber Schritt, jcbc ©rimaffc, jebeö 2Sort öon

©oet^e; an ber ganjen StoUe ijl nic^t fo t)iel mein
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Eigentum, aU ?)ta^ f)at unter bcm 37agcl." 3Bcttn

wir bic in wnfcrem ©cbdc^tniffc ttYoai öcrBta^tc ^igur

öon ?a Ütoc^cö S0?c^3l)i|lo nnö juriicfjurufcn BemÄ^en,

fo fpric^t nic^tö bagcgcn, baß man jtc auf @octI)c unb

feine 3Cutoritdt jurikcffiil)ren !6nnte. (Sic {)attc trenig

»on ber giftigen ®cf)drfe, öon ber ÖBerflug^cit unb

bem Bpntömuö, womit anbere ^arfleUer bcn SWe^)I)ijlo

auöjujlatten ^3flegen; ?a 9lod)e roax ein teufet, ber

fic^ in guter ®efeUfd)aft !onnte fe^en laffen; er voat

fein far!ajtifd)er Unftdter, fonbern ein 5ronifer, bem

eö fogar fc^ttjer würbe, grimmig ju »erben, dv war

ein 9)?ep^ijlo, wie jTc^ i^n ber aftc ®oet^e benfen

!onnte, ein SO^ep^ijlo aBer, ber ffir un^ nid^t mafSgefcenb

ifl, weit wir in ber ?age ffnb, i^n an ber ^aujl^^ic^*

tung felBfl, bie boc^ Aber ®oet^e jlc^t, meffen unb U^

rid)tigen ju fonnen. 2Öenn inbcffen ber 9)?epl)ijlo eine

jener Stollen ijl, bic fci^auf^)iclcrifct) ganj neu gcfc^affen

werben muffen, fo maljnt unö ?a Stoc^eö ©eifpicl,

jurucfgu!c^ren ju einer maßöoltcren 3Cuffaffung, bie

altcrbingö eine größere ©c^drfe, eine jldr!ere ^Betonung

be^ 5euflifd)en nic^t au«fd|ließt. ?a ?Hod|c6 SJ^cp^ifio

Bleibt immerhin ^5(^jl wertöoU, weil er nic^t aud

Äommentarflubicn jufammengeflirft, fonbern Jjon

©oet^e angeregt ifl, wenn auc^ nic^t öon bcm ganjcn

©oet^e. ?a ?Hod)eö SjjepFjijlo ijl wcnigjlen^ fein

literarifcljer SWep^iflo gewefen.

Unb literarifcf) angefrdnfelt war feine feiner

Stollen. ?a 9tod)e fam mit ber Literatur fajl nur in*

fofern in 35erul)rung, aU fic il)m perf6nlid) (®oetl)e,
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^oltci, 93aucrnfe(b) ober auf bcr Sßd^ttc cntgcgenfant.

dr Btibete ftc^ an beit ©tiefen, tn benen er fptelte, unb

ijattt fo bie td^U ®d|a«fpfeIerBtIbnng. Tili i^n ein^l

Äarl 95auemfd|m{b auf ber Strafe traf, trug ?a fHoc^e

ein 93u(^ unter beut 3Crnic. dt ntact)c ©tubien üBer

bcn (5romtt)ett, fagte er, ben er nädj^ti 5al)r fpieten

werbe. 3(B Sßaucrnfc^ntib ha^ 55u(^ anfaf), h)ar ci

ein 35anb beg ^rorffjauöfc^en Äonöerfation^Ierüonö,

33ucf)flai6e (5. 53auernfd)mib pflegte Bebeutfam ju

Idc^eln, irenn er bicfc Heine @efd)i(^te erjd^fte, unb

tt)er fonnte jic^ beö ?drf)etnö erwehren, trenn er in ^dU

djim Swfamnten^angc baö grofe SB3ort „Otubien"

^crt? Unb borf) — trenn biefer ©adjöer^alt bie

literarische Unfd^utb ?a Ütod^eö Blo^flellt, konnte er

nicfet auc^ fdr ben (Sc^aufpieler, fÄr ben ^u^nens:

finjltcr fprec^en? dv tt)irb ben ^romweU fpielcn. dv

erfunbigt jT(^ in einem Syiad^fc^tagebuc^e nac^ ber Seit,

in ber dxomwtVi gelebt, nac^ ben allgemeinen SSer?

f)dttniffen, unter tt)et(^en (^romtrell gei)anbelt 2)a^

!ann bem barfiellenben ^nflter genügen, benn fein

(äxomtotU, ber Srommell, ben er fpielen foU, jle^t in

feinem ^uc^e; auö biefem ^ud^e l^at er i^n ju

fd^opfen unb i^n nic^t in ber @ef<^ic^te p fud^cn. ^er

Siid^ter fann i^n un^ijlorifci^ aufgefaßt ^aBen — unb

?Hau^öac^ l^at iia^ mit ^romtuell trirftid^ getan — eö

ifi aber nic^t tk 2(ufgaB^e beö ©^aufpielerö, ben

2)ic^ter gu berichtigen, fonbern mit i^m ju ge^en burc^

bidf unb bunn» ffiaö ber ©d^aufpierer neben feinem

Q3ud^e nod^ (iterarifc^ arbeitet, ba^ tut er treniger für
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feine Äuttfl, atö für feine attgemcine 35i(bnng. ^tc

^au^tfad)e für ben (Sc^aufpieter ifl unb bleibt, ba^

er jT^ in feinen X)ict)ter ^inein^ unb feine OtoKc ani

i^m ^eranötiejl. di trdre me^r ®efunb^eit in bcr

bcutfcfjen ^arflellung^funfl, tt)enn jTc^ bic ®rf)aufpieler

nte^r an biefe ©runbreget hielten unb jtc^ ttjenigcr

einer bi(ettantifd)cn SSielleferei Ijingdben. 3Bcr Talent

ifat, n^eif immer me!)r, alö er gelernt ^at ?« Stocke

ifl jeitleBenö ber tebenbige ^rotefl gegen biefcö ^ro*

fefforentum in ber ®d)aufpie(erei gettjefen, tDtld)ti

ben fünftrerifd^en Snjlinft nntergrdBt unb ei ^id^flenö

ju jenem fatfc^en ®eifl Bringt, bcr »efenttic^ barin

befielt, eö anberß madjen ju tt)oUcn, aB anberc ei

machen. 95or fotdjer ditelUit ijl ?a ?Xo(^e burc^ feine

gefunbe 9?atur Behütet tt)orben.

9^ur in einem fünfte ^at ?a Stocke feiner Statur

©etratt angetan: er tt)oUte i^r auc^ tragifdjc 2Öir^

Jungen a6gen)innen. 9lun voax ?a Stocke auf einen

tragifc^en ^nflter urf^>runglic^ nic^t angelegt; er

fonnte ^toax im SSoruberge^en tragifc^c Sorbeern

^flucfen, aber er tt)ar ni(^t anfdfftg auf bem ^obcn,

in tt)eld)em folc^e Sorbeern gebei^en. "ündj bie Äußeren

SDJittel, baö Organ unb bie pcrfonlic^e (Srfc^einung,

fc^Ioffen i^n »on bem eigentlich tragifc^cn ^ac^e auö.

aöir ^aben immer gefunben, baß feine größte Äraft

fietö ba kg, tro e^ il)m gefiattet tt)ar, eine Oeflalt mit

!omifd)em ober berbem 55eigef(^macfe in ba^ be^ag^^

Iid)fle Xietail auöjumaten. Der Äreiö, in »elc^cm ein

alfo geartete^ Talent Q5efriebigung finbet, ifl »cit ge*
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jogen unb fc^Keßt bic SWöglfc^feit eine^ reichen unb

mannigfaUfgert !ÄnjiIerifd)en ©ejlatteng in fic^. Unb

in bcr 5at, tt)elc^c ^dUe öon @cjlattung^!raft ^at

?a 9tocf)e innerhalb bfcfcr ©renken entfaltet! SSon

feinem Äent im „Äßnig ?ear" 6iö ju bem diteren

^linggl^erg, i)om 5n|l in „SO^inna »on Sßam^clm" Bio

ju bem ÄIofler6ruber in „S^at^an", öon feinem ©^^tocf

Big jum 2)?att)oIio — toctc^c unaBfef)tare Steige i)on

meifler* nnb mujlerl)aften ©ejlalten \)at er nic^t öor

haii 3Cngc beö ^uBlifnmö gejanbert! dx tt)ar uner*

fc^opftic^ an d^arafteriflifc^en nnb feinen Sngen, «nb

jieber 3«g Befam »ieber 5unge. Soldje einzelne 3«gc

ftnb ii)m oft i)on anberen abgeflößten iüorben; aber

waö man ntc^t flei)Ien fann, ifl t>k ©eele, unb ?a Stocke

{)at feine ©eflalten fletö öon 3nnen ßerauÄ gebitbet,

unb ein flarfe^ ©mnbgefÄßl ßicit ißre ©lieber ju^

fammen. ^ci alter SÖctoegtic^feit tag in feinem

(Schaffen ein breitet Mnfiterift^e^ ^eßagen, baö alte

Unruhe ou^fc^to^, unb biefer beßaglicße 3«g/ ber auc^

fein Seben beßerrfd^te, fonnte biefeö geborene ^ertiner

Äinb mit gdnjtic^ norbbeutf(ßer Sßitbung ju einem nie

genug gefeßenen Siebting ber äÖiener machen. ?a

^ndjii Äunjl berußt ganj auf bcn ©runbfd^en, »etcße

bie großen (Erneuerer ber beutf^en (Scßauf^jielifunjl

Sur ©eltung gebracht ßaben. di ifl t)k 3^atii(fticß!eit,

tiit SBaßrßeit in Siebe unb ©ebdrbe, »elcße @cfßof unb

©cßrober al^ ^njlter geübt unb toetcßc ?ef(Tng tßeo^

retif(ß öertreten ßat. Siefe Üticßtung, auf treue

5Öiebergabe be^ ?ebenö gefleltt, fonnte gegen bie fons*
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üentionelte 59?anier, ber jte baö ®enicf hxadj, aH 9lea*

liömuö erfdicinen; allein jTe jct)Ioß einen gefunben

Sbealiöm«^ fo tt»enig auö, ba^ fte il)n bietme!)r forberte,

ja erfl moglfd) mad)te. 5ener ©c^ule gef)6rte ?a Ütoc^e

öon ^auö auö an, wnb bie perfonlt'c^e 53eru^rnng mit

®oelf)e, ttjel^er bem ©c^aufipiefer gegcnu6cr UtanrtU

lids auf „<Bt\l" btang, I)at il)n feiner nrf^rnngtic^en

?Hid)tnng im ©runbe ni^t untreu gemacht. @oetf)c^

?ef)re mad}te fT(^ bei il)m h)oI)t fd^tbar, aber, 6ejcic^#

nenb genug, nur in ^Tufgaben, bie nic^t in bcr Stic^*

tung feinet 5:alenteö tagen, lüa mar if)m ber @til

eine ^riirfe, vrie beif^ielöweifc in ber X)arfleUung beö

Äonigö ^l)ilip^ ober beö alten ^iccotomini. 5Benn er

aber in feinem eigentlid)en Elemente war, bann n)arf

er t)k Äriicfe öon SSeimar fofort beifeitc, unb nun

mufte man fel)en, ttjie gut unb tt)ic votit er auf ben

eigenen g^u^en lief. Sieben öieten unt)erglei(^ti(^en

giguren, tk hii auf baö legte ^aax unb bcn legten

tß'nopf fertig baflanben, ^at er hii in tai> !)oc^jic 3(Iter

hinauf neue dJejlalten gefc^affen, bie öon ®eifl unb

?eben fpru^ten. dx i:iatU öierjig '^aijxz in 2öien ge^

fpielt unb njar fafl ac^tjig 3af)rc alt, aU er in ©c^au*

fert^ „Srbfotgefrieg" jenen Sßanüer 2enj fc^uf, ber ju

feinen frifc^eflen unb gefc^Ioffenjien 9toUen geborte.

5n biefer ^atfac^e f^ric^t fic^ eine fafi unerhörte

?ebenöifraft au^. Sa 3to(^e xcax eine jlarfe 92atur,

unb biefe ®tdr!e njurbe bur^ feinen hjeifen ®inn, ber

fein Öberma^ bulbete, tüefentlid) gefieigert. <Btaxt

unb h)eife fein, barin liegt baö ©e^eimni^ eineö
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bauernben @rfofgeö, Qiüd) in biefen (Stidcn ijl

2a Stocke ein natürlicher SSerttJanbter ®oetI)e^ gct»efen,

ber nun nid^t mel)r üon il)m 5U trennen i|l. Einige

(Straffen üon ber ©onne, beren ^errlic^en Sliebergang

er in SBeimar ju fc^auen begnabet war, üerfidrten baö

3(ntli§ beö ?eBenben unb fpielen mit i^rcm ®oIbe nun

auc^ auf bem ^öget, unter voddjtm ber grofe ^n^Uv
5ur 9lul)e gebettet ifl.

(3Cm 16, 9)?drs 1884)



@onnent{)aI aH ^Banenjleln

SBei)or ©onnent^al i^n gefpiclt, ^at n)oI)t jtientanb

an feinen SföaUenjlein geglaubt, unb er feltjl, ber boc^

^unbert bramatifd^e ©c^k^ten jTegreid^ burc^gefoc^ten,

ijl mit fc^njeren 3tt)eifetn an ben ^riebldnber ^erangc*

treten, ber baö Söaffengtücf öieler bebeutenber ^Bd^au^

fpieler fc^on gemengt \)at @^ ge^en tt)o^I alte Sagen

öon ijorsöglic^en ^^arjlettcm biefer ?RoUe — benn aUzi

iji fagen^aft, hjaö i)on toten ©c^aufpiclern berirf)tet

njirb — allein feit nte^r aB einem 50?enfc^enalter ifl

!ein Sd^aufpieler unter «nfere 3(ugen getreten, ber

unö ben DoUen @inbrucf ber ©c^iUcrft^en 2>id|tung ent^

gegengeBrac^t f)&tte. 3)ic Oberticfcrung ifi hlo^ tite^

rarifd), b. ^. jTe ijl au^geftorl^en unb fnüpft an feinen

lebenbigcn graben me^r an. 2(nf(^u$ ijt fein guter,

>Dan)ifon — tüenigftenö in feiner testen 3«it — ein

fc^lec^ter üöaUenftein getcefen, unb tvai uni fon(i alö

SBaUenjiein auf beutfd)en ^Ä^nen begegnet ijl, I)at eö

über ein Minbcö J&erumtajlcn ober ein geiflreic^eö, in

Ie|ter Snjlans unmdc^tigeö 3ÖoUen nidjt i)inauöge*

bracht. Srjt ©onnent^al \)at unö an bie DarjleUbar^

feit SOBaEenjleinö tt)ieber erinnert. 2öir fagen nic^t:

2)a ijl er tt)ieber, ber t)erloren gegangene Söaltenjlein,

aber tt)ir fagen mit Swöfrjtc^t: J^ier ifl ber 2öeg ge^:

jeigt, auf bem voiv irieber ju i^m gelangen fonnen.

3CIfo nic^t i)on einem 2ßaUenjlein ifi bie ?Hebe, ber üoU^

enbet »or unferem erjiaunten ^licf jMnbe, fonbern öon
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einem ÜBaUentlem, bcr bfe 9Ä6gncf)fcit feiner 3(uöge*

jlaltung in jtd) trdgt. 2)a^ @ef)etmniö biefeö ©rfotgeö

ijl gans einfach. £)^ne vorgefaßte ®et)an!en, o^ne

boftrindreö 3Öotten ^at |T(^ @onnentf)aI mit öem

n)armen ffinjlterifc^en ©inn, ber i^m eigen, in feine

3(ufgaBe f)ineingetegt; |Te ijl iifm äuerjl cntgegenge^

fommen im ©innc feineö 5alente^, unb feiner ^eifien

S5ett)erl6«ng, feinem jarten ©inbringen i)at hk 9totte

and) foIcf)e (Seiten erfc^toffen, bie bem urfprdnglicfjen

Satente beö ^un^Uxi fernerfle^en. 2)ic ^ic^tung

fetfcjl ifl ba« 3^efl, in tt)el(f)cm bicfe fJtoItc ausgebrütet

ifl; baö @tro^ ber Kommentatoren, bie aufgefallenen

^aarc ber <Sct)o(ia|len ftnb ju biefem Sßau ni(i^t ^crbei;»

getragen korben. :2)a^er ber tefcenbige ©inbrucf biefeS

SGBaUenjlein — le&cnbig fetBjl in bem, voai an i^ra

öerfel)rt ifl.

3Cfö ©onnent^al am s^eiten 3(6cnb ben ganjen

SBallenjlein aBgcfpielt ^attc, ha merftc man erfl, tt)te

fefl unb ftar fci^on im 3Cn6eginne bie ^^arafterlinien

feineö ^etben gejogen waren. SGSir ^aten ©timmen

^oren muffen, bk in Oonnent^aB 2ÖaUenflein ben

3)?ann, ben »gelben »ermiften. Sm (Gegenteile, fct)on

in ben „^iccotomini" ijl ber ©olbat »on i^m jlarf Be=s

tont, ber ^eltfic Sffjent auf hk Zat gelegt Sorben,

©onnent^al lief eö beutlic^ burc^fÄ^len, tok ^Ballen-

jteinö S^rgeij nur an feine SÄac^t, an fein Tonnen

gefnÄpft i% ioie feine ^üioix^^i^t auf bie (Sterne nur

5©aUenjleinS (SlauBe an ftc^ felBji ijl, ber fic^ in biefem

3(6erglau6en fpiegelt, dv brucft iiai freilid) nid)t mit
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tt)ilbcn ©ebdrben auö, ober ittbem er mit betn 3(6fa^

auftritt, aUv bie gclaffene 2Crt unb 35cife, itt bcr er

eö tut, ijl boppett tt)irf)am unb ubcrjeugcub. ffladi)

(Bonnmt^aH I)ar|icUuttg ijl eö gditstid^ au^gcfc^Ioffctt,

baß 2öaUeiij!ein eiucn Eingriff itt feitte tnilitdrif(^c

©teUuttg je bulbett trurbe. Wlit rul)igcr Stttfc^Ioffen*

^cit fagt er ju bett i^tt »ortt)drtö brdtigettbcn ^rcunben:

„5c^ fattit je^t noc^ ttic^t fagett, tvai irf) tun »iU.

9?ad)geBen a6er »erb' i(^ ni(t)t. 5d) nid)t! 3(bfc|cn

foUen fie mid) auc^ nict)t — barauf i)erlaßt eud) . ,

."

5n feinem biefer SOBorte ein flarfer ?aut, eine greUc

^arBe: 3fUe^ gefügt trie felbjlöerjldnblid). Tlüd)

Oueflenfcerg gegenöBer bel)dtt (Sonnent{)afö Üöalten*

flein biefe ruf)ige @ntf(^ieben^eit, t^ber bie nur bann

unb ttjann ironifcfje ?id^ter !)ingleiten. 5n biefem

2ßaUenflein ift ber ©olbat unantaflbar, unb tt)o er

rein ©olbat fein !ann, m(i)ti aU ©olbat, ba fi^It er

firf) in feinem eigentlichen Elemente. X)iefen Sug I)dlt

©onnent^al unöerbrucf)Iict) fejl, unb einmal tt)eiß er

i^n pr ^oc^pen 2öirfung ju jleigern. (5ö ijl in bem

SDJomente, ba QSallenjiein »on bem maffen^aften Tihf

falle in feiner 2(rmee unterrid)tet tt)irb. 9^un barf er

ben Staatsmann prürfbrdngen, nun !ann ber ©otbat

I)erüortreten. „di ift entfc^ieben, nun ifi'ö gut — unb

fc^nelt bin ic^ geseilt öon alten 2)'<i^ei^eHc{naUn . . .

3?ottrenbigfeit ifl ba, ber ^VDii^zl fliel)t, je^t fec^t' iä)

für mein ^aupt unb für mein Seben . ." di ^dngt

mit ©onnentl)aB 3(uffaffung eng s«f<intmen, baß er

l)ier in einen tt)al)ren Subel ausbricht unb ben SScr^:
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„9?arf)t mu^ cö fein, tro ^rie&Ianb^ ©terttc tlral)len",

mit t)r6l)iteitber Stimme in bie Sßclt ^inauöruft.

2)iefer 35cfreiungöiui6et tt)irft um fo mdc^tigcr, atö

©onncnt^al ftd^ mit größter »^ingefcung in bie ®e=

mÄtöqitalen vertieft, unter benen bcr »on feinem Äaifer

abtrünnige ©olbat in leiben ^at. @ö ifl ergreifenb,

tt)ic ber ^arjleller in bem SO?Dnotog »or ber Sufamnten*

fünft mit SOBranget in fic^ ^inein^or(^t unb fein ©e^

I)eimniö mit jogernben 3öorten, unb mit 2Öorten, tk

i^ren Stad^el nsieber jururf in fein ®tmüt einbrucfen,

^Teiögibt. @ö liegt eine tiefe fOJelanc^otie in feiner

Stimme; bie ®eban!en jieigen tt)ie ©ef^enjler auf unb

ttsenben jic^ gegen ben jurÄcf, ber fie geboren, ©erabe

t)ier trittbie öon (Sonnent^al fo flar! betonte ©otbaten*

natur Söaltenfieinö ^ert)or, bie, in einen i^r neuen

Äamipf üernjidfelt, 3fngjl ^at »or bem eigenen ©enjiffen

unb \)or bem ®en)iffen ber üöelt — jwei ^otenjen, bie

ben 3frm Iaf)m unb baö ®(^n)crt fci^artig machen. 2öie

©onnent^al biefen 2)?onoIog fpric^t, vok er il)n lang?

fam tt)ad)fcn Idßt, baö ifi ein fct)auf:pielerifd]e^ ^O^eijler*

flucf; nur fc^abe, ba^ fein ©tan? burc^ einen trüben

^lerf entfiellt n)irb. 5n ben SSerfen:

X)enn auö ©emeinem ifi ber 2)?enfc^ gemacht,

Unb tk ©ett)o^n^eit nennt er feine 3Cmmc —
tegt ©onnent^at ben .^au^tnac^brucf auf baö SBort ge*

raac^t, fo baß man ganj ratloö jle^t unb »ergebend

baruber nachgrübelt, auf welcher moglid^en (Jrnjdgung

benn biefer unmögliche THjent bcrul)en fonne. ^ocf|
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Idßt bic l5arjlcUung feine ^dt gwm 9^acf)|tnncn, bcttn

in bem ®efprd(i)e mit Sörangel Ä6crrafrf)t «ttg ©onnen*

t^al burd) feine auf f)ei^em Untcrgrunbe fpielenbc

fÄ^le Ütu^e, burc^ [einen großen ®efc^dftöton, burc^

bie oBjefti^e Unbefangenheit, mit welcher er bie öon

©c^iUer ^errlid) enttt)orfene ©c^ifberung ber f(^ttjes=

bifdjen nnb 6jlerreicl^ifc^en 3frmee bem ÜJic^ter nad)*

frfjitbert.

©S^nen, in »eichen ba^ ®emÄt toorttjattet, bie

einen »armen 3CuöBrucl) be^ ®efd^l^ gcflatten, ftnb

»on J^auö auö ©onnent^atö (Eigentum. X)en 3(u^*

brucf foId)er Situationen Braucht er fid) nic^t erjl ab*

juringen, er liegt in feiner 9?atur, in feiner Begabung,

Sti^rcnb im beften Sinne ttjar bie Älage um ben treu*:

lofen ^iccotomini; unmittelbar anö ^erj fc^lug bie

(örf)ilbcrung beö früheren 3«f<intmenlcbenö ber beiben

Ärieggfameraben. 9^oct) ttjdrmere 56ne fanb er beim

3fbf(^iebe SßaUenjieinö öon 2D?ar ^iccolomini. „Wlax,

bleibe bei mir! . . . SWar, tu fannft mid) nic^t öer#

laffen! di !ann nic^t fein, ic^ mag'ö unb tt)iU'^ nic^t

glauben, ba^ mirf) ber 9)?ar öerlaffen !ann ..." ^iefe

«Stellen f^)rac^ Sonnent^al au^ ber tiefjlen Seele, unb

tt)ic er nacf) ben legten SBorten ben abgett)enbeten SRajc

mit beiben ^dnben hd ber Sd^ulter faßte, biefe burc^

unb burd) gefjil)tte 53ett)egung öollenbete bad dtQXiu

fenbe ber Situation. Snbeffen biefe unb dl)nlic^e 9Sir*

fungen irerben bei Sonncnt^al felbfiöcrfldnblicl^ t)or=s

auögefe^t. ^ragt man nun, in welc^eö 93er^dltniÄ er

fld) ju bem ÜÖunberbaren in SßaUenfleind S^arafter
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gefegt, fo fartn matt fagctt, baf er eö tntt SSortetI ttt

tai ©anje feiner 2)arjlcllung aufgenotnmcn. 3Ätt

SBdrttte, tntt ©ferfuc^t f|)rad) er öott fernen ^itntn*

nfrf)cn 55e3tcl)ungen, er »teö flet^ mit SZac^brncf auf

jte f)m unb tie^ fte nid)t Bloß dufcrttd| an ftd) ^aften,

9?ur einmal, Bei bcr @rjd^Iung beö 5raume^, festen

ber 2)arfielter au^ biefer ÜtoUe ju fallen. @ctt)iß, bic

(Jrjd^tung rollte ftd) fc^on ab, i\)v fehlte nic^t ba^

3(nf(^aultc^e, ba^ @inbringtid)e; aber toad i^r fehlte,

»ar eben ber SftwBer, ben jte ani SEBallenjleinö 3öunbcrs=

glauben fc^6^3ft. 25er X)ar|leller war ju toaö), er fpra(^

ju ben SCntoefenben, tuenbete ^d) if^nen ju, »d^renb er

bo(^ bic 3Bir!li(^!eit »ergcffen, im 55annc einer SSifton

|T(^ befinben foUte. 2(m (Sc^luffc ber (Sr^d^tung tourbe

ber SSerö: „3)?ein SSetter ritt ben (Sc^eden an bem 5ag"

fajl ^erüorgefc^mettcrt, »d^rcnb bei bem ©c^luföerö

„Unb 9tof unb Üteiter fa^ man niemals voicbcr" bic

(Stimme ^erabfanf. ©o tt)urbe ba^ minber 35cbcutenbc

betont unb iiai @el)eimni^t)ollc fallen gelaffen.

SD?an ftef)t, ber ^abel !ann in ©onnent^aB Sciffatng

nic^t fe^r tief einfc^neiben. SOBaö ^onnent^at »crfc^lt,

baö fann er Derbeffern, bcnn e^ ^anbelt jtc^ babci nur

um ein momentane^ fehlgreifen beö Urtcilö, nic^t um
einen 9)?angel an SÖegabung. ©onnent^al \)at tai

3eug in fiel), bic ^itÜ ^n enttoaffnen.

(3(m 23. Wtävi 1884)



gegangen", \vk bie .^ellenen in il)rer, baö Ü^otmenbfgc

milbernben ^fuöbntcfötreife jn fagen pflegten — auc^

i'nfofern ju ben SD?ef)reren, alö jte ben geflartenreii^en

^otenreigen ber alten <B>d}uh be^ SÖurgtf)eaterö nttt

if)rem Eingang abfdjlte^t. ^aö $I)eater fretlid) »er*

liert 3nndct)|t nid)tö mel)r an i^r, benn jte tjl i^m fett

3el)n 5at)ren fern geflanben; aber anf ber Q3ul)ne beö

?e6enö, auf ber jte ebenfo metflerl)aft gefeiert Vüie auf

ben 33rettern, tt)trb man bie alte 2)ame fc^merjttrf) öcr*

nttffcn, benn jte n^ar mit it)rem gefelligen SßebÄrfnid

unb 5:alent biö in il)re le^te S^tt ^tnein ein belebenbeß

(Clement ber Sßiener ®efeUfd)aft genjefcn, baö fic^ fo

balb nict)t erfel^en burfte. "^nö:) fie gel)6rte gu jenen

{)eröorragenben (Sd^aufpietern, bie burd) ben 3ciuber

if)rer ^erfonlid^feit, burd) geiflige Söcbeutung unb feine

«Sitte it)ren (Staub abelten unb i^m in ber burgertidjen

@efellfd)aft ju 3Cnfe^en unb @inftu9 öer^alfen. 2öenn

man tk (Sci)aujpieler frui)er in ungemei^te Srbe hz^

grub, trenn man nocf) in ber 3)?itte be^ öorigen '^a\)Xf

I)unbert^, fo oft Äomobianten im 2öeimarfd)en eri=

fd)ienen, mit (^ntfe^en aufrief: „>Die 2Ödfci)e öon ben

Bdunen, bie Sßanbe fommt!" jo {)d(t I)eutigentageö bie

@eijind)feit l)6rf)|l: crbaulid)e fHeben am ©rabe öon

3;t)eaterleuten, unb in guten ^amilien red)net man

fid)'^ 5ur (5I)re, eine 93uf)nengr6ße ju betpirten. ^rau
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"^^r^WK ' -'^ 'f '^s^ sh-F^^ '"*'**
'*^*''^»^«BnF^?r^

^aijtttger wav ct'ttc öortie^nte ?^rau, bic empfing unb

empfattgcn trurbc. «Sic fonnte mft x^rcm fprubcltibett

Söefert, il)rcr atijlcrfettbcn ^ettcrfett, i^rcr burd) feinen

$aft getdnbigten 2)rei|ligfeit einen gefcUigen Äreiö

Beleben unb be^errfd^en, t)k ?ÄoUe ber ^auöfrau ebenfo

glücftirf) fpielen tt)ie bie ÜtoUe beö ©afleö. ?5^rei(ict)

and), welche natur(id)en 5D?ittct, |Td) perfonlid) gettenb

ju mact)en, flanben if)r p (Gebote! 3}?an fennt il)rc

3ugenbfc^6nl)eit auö guten Sßilbniffcn: bie fc^lanfc

unb bod) öoUe ©ejlalt, ta^ frifd^e, licb(id) fc^treltenbe

@eftd)t, ben blu^enben 23?unb, bie fpred^enben blauen

3(ugen. Unb nun befa^ fte baö ©c^eimniö, jTd) ewig

ju öerjungen, inbem |Te ffc^ in bie ^tit fc^idtc unb öon

jebetn ?ebienöalter bie if)m eigene Sugenbbtute brad).

@o ill |te nie alt geworben, fonbem jung getüefen alö

2??dbd)en, alö ^rau, atö SÄatrone, aB ©reijin, unb bie

üppige ©pi^cn^aube ifl ber 2(d)t5igerin fo jugenblid)

gejlanben, trie ber 2(d)tje^njd^rigen bie Ülofe im ^aare.

^ie 3Zatur hatte fie xvk einen Siebling ausgejieuert.

<Bk mar im 9}?ai geboren unb ^atte bie gute, flarfe,

bauerijafte 3frt einer SO?aifa§e. 5^re Heimat mar

.Äarföru^e, tt)o fd)tt)dbifci^e^ unb pfdtjifc^eö SiÖefen ein*

anber begegnen unb umbilben; hti ^rau v^aijinger ijl

ber trübe Söobenfag beö fd)tt)dbifd)en ^^araftcrs burc^

hk leidste pfdljifc^e SölutmeÜe I)intt>eggejpult morben.

^eiter!eit mar ein ©runbjug i^reö (^erauteö; fie I)atte

ein Talent, ba^ 2ßibermdrtige, baö jte betraf, rafd) gu

öerminben. 5^re Diebe, öon einer U)eid)en, marmen,

boc^ aud) ber (Sd)drfe fdt)igen «Stimme getragen, ge*
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irann an Steij burd) ben {)crjf)aften 3CnfIang an bic

fd^ttjdbifc^e 50?unbart, bie g^ran ^aijingcr ju QtmüU

Iid)er imb frfjatf^aftcr ®ir!ung ju benu$en öcrjlanb.

3n guter ©tunbe h)ar jTe bi'e ^reunblid^feit \tlh% unb

fte ful)Itc bann baö Sßeburfni^, jcbem, ber i^r in ben

SOPiivf fam, cttt)aö 3fngcnel)meö unb 5ßcrl6{nblic^eö jn

fagen. „3fbcr lieber «O^^t* 5ofe^^, n)ie fdjon ^abet ©c

f}eut' b'^uliffe g'fcf)obe/' fonnte fte nac^ einer SSorflellung

jum Äuliffenfd)ieber fagen. 3fber biefe ^rernblict)!eit

wav — «nö fe^lt ba^ bentfct)e 3öort — sans con-

s^quence. (5d)al!f)aft burfte jte, anbere treffenb unb

and) ftd) felbfl nid)t öerfdjonenb, in il)rer I)eimatlic^en

SD?unbart fdjcrjen: „Unb a biffele ?icb' unb an biffelc

5reu' unb a biffele ^alfc^^eit ifd)t aUett)cit babei."

@ine foId)e tüeiblidje SSoUnatur auf ber 93u^ne ju

fel)en, voax ein ®enu^, ben bie SOSiebcr^oIung nid)t ab#

jtumpfte. X)iefe ?^uUe be^ angefd^Iagcnen Stoneö unb

biefeö reict)e 9?aci^queUen ber Äraft erregte flet^ neue

2Sertt)unberung» ^a flanb cö unb ba bett)egte e^ ftc^

öor unö, biefeö Eigenwillige, biefeö (Souüerdne unb

Siegreiche einer tt)a^ren Statur. ®ie ^attc früher

naiöe unb fentimentale Stollen gegeben, auc^ in^ Zva^

gifc^e ^atte jTe ^crubergefpielt unb fleine O^jern?

Partien gefungen. @in ntufifalifc^eö Element, auc^

tt)o jTe nur fprad), ijl i^r immer geblieben, unb bie

S^aiüe unb (Sentimentale ^attc fte mit l)er«bergenom?

men in ta^ ^ad) ber fomifc^en 3Clten, ba^ fte im 5öurg*

tl)eater üon 3fnfang an vertrat. 3l)rer Ü^aiöitdt

glaubte man aufö SBort, unb il)rc Empfinbung trug
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bcn ©tctnpcl bcr ©a^r^cft art ftrf). ®tc fonntc tacken

utrb tüemeTt, i^r @c{)Iucf)scit tn !omifc^ett Oxtuattonett

machte if)r tttetnattb nac^; aBcr f){itrei^ciTb trat |Te,

wenn jTe ?a(^en unb 3Bcfnen tn einem (Bad \)attz, <Ste

6efa^, traö fo tt)enig getanen Beji^en: Saune, bte |tc^

6{ö junt ^utnor fletgerte; jte fonnte mitten in ber

^omif ergreffenb tnhUn unb hi^ ju 3:rdnen, unb fel^fl

Ä6er bie 5:rdnen ^intueg, rÄ^ren. 28enn jTe einmal

jT(^ felBjl einen Feiertag raadjte unb auf Sofien ber

ÜtoUe nur i^re eigene Statur tcatten unb gldn§en (äffen

tüoUte, ba trar |Te, unb trenn man ft^ nac^trdglic^

aud^ drgerte, i^reö @rfoIgeö jlet^ fic^er; glucflic^er*

weife wanbelte |ie eine folcf)e 3Sirtuofentaunc, tk unö

5U Starren il)reö 5:alenteö madjte, nur feiten an. 5^r

^ad^ fuEte jte öoU unb gldnjenb auö. ®ie war,

immer innerhalb beö 9lal)menö ber Äomif, tk üors=

ne^me 3!)ame, bte Bürgerliche ?^rau, bie «^auöl)dlterin,

tk ^Bduerin, tik ,fupiplerin — aUti, xt>ai man woUte.

93ei ber niebrigjien 3toUe, etwa ber S9?artt)e im „^aujl",

fc^lug ber 3fbcl i^rer 93egatung frdftig burc^ unb ijoh

tai ©cmeine in ben Ott^er ber ^nfl em^jor, Timalk

^aijinger war ganj jte felbfi auf ber ^w^ne, aber eben

ba^ war i^rc gro^c Mvin% baf fte eö wagen !onnte,

ftd^ fetbfl auf ber 53u^ne ju geben.

(5ö wdre ein untrojltid^er ®eban!e, wenn man ans»

nehmen mufite, baf ein fo reid^eö Tonnen, tok eö in

?^rau .^aijinger wohnte, fpurloö öon ber Srbe öer*

fc^wunben fei. Talent fann man freiließ nid^t öer*

erben, aber gldcflic^erweife ijl eö möglich, öerwanbtc
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5:alcnte ju tuecfen unb anjurcgcn. Sßermoge bicfeö

SSorgangeö finbet am Söurgt^cater eine fortmd^renbc

tlBertraguttg ber Gräfte, tt?enn man tt)iU eine ©eelen^

ttjanberung üon ©eneratton ju (Generation jlatt ^aö

!«nillerifd)e (^rbe üon ?^id)tner I)a{)en ©onnent^al unb

^artmann angetreten; ?ett)inö!i) ijat üon 2(nf(^d| bie

@abc bcr fd)6nen ?Rebe nberfommen, 55aumeijler an

bemfelten Mnjller feine tragifcf)e Äraft entfacht;

OdahiUori ^at ettt)aö öon ber SWd^ne ?ubtt)ig ?6tt)eö,

Schone etmaö öon ber erquirflictjen ^eiterfeit 93e(f*

mannö; Ärajlel unb fHobert ^aben ftc^ in Sofepl) SÖag*

nerö 9?ad)Ia^ geteilt. Seber unb jiebe I)dngt mit ber

5BergangenI)eit beö 93urgtf)eaterö jufammcn, nur eine

nic^t — ^rau Söolter: fte i|l: niemanbe^ (Sc^Ätcrin unb

jebermannö 9)?ei|lerin. Timalk .^aijinger ifi nic^t

über tk 55retter beö 33urgt^eatcrö gegangen, o^ne

i^nen bauernbe (S:puren einjubruden. 2öa^ im 95urg#

tl)cater nur immer 3?amen ^at, ifi t)on i^rem S^aturcU

erquic!t, üon il)rer fci^lit^ten Äunfl berührt ttjorben.

2Öir troUen inbeffen nic^t ton biefer allgemeinen SOSirss

fung reben, bie jTc^ hd einer bebeutenben Äünfller*

natur öon felbjl üerjlet)t. ©anj befonberö ijl ^rau

.^aijinger geijlig übergegangen auf ^rau ^artmann

unb ^rau ®d)6nfelb, bie jugleic^ i^re Sanbömdnninncn

(inb unb burd^ £)rgan unb fc^tt)dbi[(^*pfdlgif(i^e 3Cns=

fldnge it)rer ©prac^e an bie Heimgegangene erinnern.

X)arin liegt ein 5ro|l unb eine Hoffnung beö ^urg?

t{)eaterö. 3nbe||en fei eö ferne öon unö, an bem

frifc^en ©rabe ber ©efc^iebenen SSergleic^e anflettcn ju
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ttJoUctt, t)ic ctma gar ju bem Srgebnfffc fut)rcn foUten,

ba^ ?^rau ^aijittger Idtigfl erfc^t fcu S^citt! (Jttraö

erfe^en Td^t |t^ nur in ber mcc^anifd^en Üöelt, baö

Scbenbigc ijl gu üorne^nt ta^n, ^aö ?cbenbigfic aBer

ijl ein 2:alent unb aU fotc^eö immer einjig. 2)iefe

(Jinjigfeit tt)irb man auc^ ber X)al)ingef^iebenen laffen

mdffen. Timalk ^aijinger wirb aU Mnflterin eben*!

fottjem'g tricberfe^ren, aU jte i^r ®ra6 öerkjfcn njirb.

(2(m 15. 2(ugu|l 1884)



S()attotte 3Bo(ter

^uitfuttbsn^anjig 5al)re 93urgtf)eater

9?ei ben g^eflgctagen ber ®cf)aufptcler tjl bie Äntif

fein gerne gefeljetter ®ajl. 2)ie ^egciilerung, btc uxt^

Bebtngte SBetDunberuttg, ffit)rt ba^ große üöort, unb

traö biefen I)e{ßen ®trom ber ©efu^Ie, biefc rebnerifc^e

@(ut)t)t^c ber »Owibigung aud) nur ein tt)cnig atju*

fiil)lcn ben 3(nfd)ein ^dtte, inbem e^ ©riinbe gegen

@mpfinbungen inö g^elb fu^rt, tt)irb aB eine freöel?

I)afte (Störung, alö ein gemütlofer Singriff in bie @e=»

rect)tfame ber SÖegeiflerung empfunbcn. Unb boc^ !ann

ftrf) bie ^itif aud) bei folc^er ©elegen^cit i^r alteö

died)t nid)t rauben lajfen, baö einfach barin befielt,

bie ^inge ju fc^eiben unb ju unterfc^ciben, an bie

©teile beö ©laubenö bie SSernunft ju fe|en. 2öaö nun

?^rau ß^arlotte Üöotter betrifft, meiere i^r fÄnfunb;»

jn3angigfleö Sa^r am äöiener 53urgt^eatcr feiert, fo

fonnten tviv unö nie entfc^ließen, bie 2Öorte ju untere*

jdjreiben, bie ein jugenblic^er Snt^ufiafi in einer felbjl

baö SDJaß b95antinijd)er ?obeöer^ebung Äbcr^olenben

SBrofc^ure niebergelegt ^at. Ü^ac^ biefem 3futor jle^t

?^rau äßotter ta: „93ett)unbert, umjubelt unb vergöttert

öon SWillionen, ge^jriefen öom ganjen Sa^r^unbert."

SSon einer ©djaufpielerin, unb fei fie auc^ eine fo U^
beutenbe ©c^aufpielerin von ^van SÖBolter, in folc^er

2Öeife ju fprec^en, »errdt eine fettfame SSerfennung
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alter SÖertc meitfc^Iic^cr ©ro^c, 2Öaö Btie6e bctin för

bctt 2)i(t)ter ufertg, bejfen (Jrfitibungcn bcr @d)au*

fpiclcrm crjl @ctcgcnl)cit gcBcti, i{)rc ^nflc ju seigcit?

5ffic«tt t)Oii ©(^aufptelem bic Ütebe ifl, barf man nie

öergeffen, ba^ fie aU nac^frfjaffenbe Mnjirer flet^ in

gttjciter !Retf)e flefjen; wo il>rc Äunjl: fetBjldnbtg ju n)er^

ben beginnt, ha mfrb ber ^id)ter entweber geopfert

ober er ifl gar ntc^t öor^anben. QIU nac^fc^affenbe

unb im i^ejle« ^alle aU ergdnjenbe ^njlter ju gelten,

baö ijl baÄ Stecht ber ©d^anfipieler, unb jtc afö folc^e

ju Betrachten, ju öcrjle^en, ju Beurteilen unb, wenn eö

fein fann, ju Bewunbern, baö i|l bie ^flic^t beö ^n^

fc^auerö. ©tecft man tk ©renken in biefcr SScife ab,

fo Bleibt fdr ben @(^auj:pieter noc^ ein grofed ^clb

ber 2öirffamfeit, unb menn tk fritiftofe 35ett)unbemng

mit fic^ felBji Beginnt, fo !ann eö ber ^iti! leicht ge^s

fd^e^en, bafi |Te, nac^bem jTe fid^ gegen Sinjel^eiten gc:*

fhrduBt, mit ber 95ett)unberung enbigt. Ttai ifl auc^

ber ^alt mit ^rau SBoIter.

2(B ^rau SQBoIter in baö 95urgt^eater eintrat, fam

fie, oBglcic^ noc^ unreif unb nur eine 2(nbetttung i^rcr

felBfl, wie gerufen. 1)k ^arjleUungöweifc ber 5ra*

gobie flanb an einer ^ife; tai 3(tte Befriebigte nic^t

mel^r, baö fflmt war nod| nie^t gefunben. Sulie

Slettic^ war tief burc^brungen t)on ber fRotwenbigs

hit, hierin eine 2Senbung öorjune^men, benn Xük jie

t>im 5)uBli!um nic^t me^r genügte, genügte fte jic^ auc^

felBfl nic^t me^r; jie ijattt bie Ülijlori gefe^en unb

em^)fing öon biefer Bebeutenben ^arfleUerin, wie alle
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©elt, bie unter i^rer ©irlung gejlanben, einen mdd)*

tigcn (Jinbruc!. 3SieIe beutfc^c ©c^anf^sieler n^urben

an ber beruf)inten 3taticnerin gett)a^r, voW arm jte,

gegen jene gef)alten, an 3(uöbrucf^mttte(n feien. Tin

if)r irar alleö biö in bie ^ingerfpi^en 53erebfamfeit;

fte fd)altete felbjl^errlid) dber bie ©^jrad^e; jte befaß

bie jarteflen unb grellflen S^aturlaute; jie ttjarf jtt^ in

bcn !u^njlen ®egenfd|en nm^er unb ging in ber Statur*

tt)a{)rf)eit biö an bie ©rcnje beg 2D?6gtid)en. din feinet

©efu^I beö (Sd)icftirf)en unb eine innere 3Cnmut be*

tt)at)rten fte baöor, biefe testen ©renjen ju u6crfcl)retten.

§rau Ülettid) mad)te ben SSerfud), biefe (Jtementc in

i{)re SDarfleUung aufjune^men; jte machte i^n unb ifl

funflterifd) baran jugrunbe gegangen. (Sine geiflreid^e,

nur n)enig ftnnlici)e Statur, voav fie gett)6l)nt, öom

©eijlc auö gu arbeiten; alö fie nun an bie öoUe ©inn«=

(id^feit ap^jeUierte, tt)oUten i^r bie S^erDen, tik 20?uöfeln,

baö 55Iut nic^t ge^orc^en. (5in ?Riß ging burc^ i^re

Statur, unb jte fonnte nidjtö erreichen, aU ta^ ®Ieicf)*

getüid^t il)rer Ärdfte ju gerjloren. 2Q3ie anber^ S^ar?

lotte Sßolter! ©ie litt nici^t an einem Öberfluffe t)on

©eijl:, an einem llngeI)orfam ber S^eröen unb beö

93Iute^. ®ie ttjar felbjl eine Statur unb jlanb mit ber

Ülatur auf gutem ^uße, jte töar Stealijlin ber 3(uf?

faffung nad), aber leiber and) fnaturatiftin in ben

^unj^mitteln. (Sie ^atte irenig gelernt, aber jTe fonnte,

n^aö man nic^t lernen fann. (Sie fonnte nic^t f^jrec^en,

aber bonnern; jTe fonnte nid)t beuten, aber bro^en; jte

fonnte nidjt gef)en, aber fc^reiten. 3(Ueö, traö ben an^»
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beren leicht würbe, njarb iijv fc^tucr, uitt» moratt bie

anbeten öerjmetfeften, ging ii)v tt)ie i)on felbjt üon

ber ^anb. ®ie ftel wie etn Clement in ba^ ^urg*

tl)eater, üon betn man noc^ nid)t ttjfffen !onnte, oS eö

SScr^eerungen ober (Segnungen mit jic^ fu^re.

Söalb ent^uUte jic^ i^r Äern. 2Öaö 3uer|l ben

Mnflter mad)t, T|t bie jlarfe g)erf6nlicf|!eft Die ^er^

fonlic^feit, bte 93ejT| ergreift, too jte Eintritt, fonntc

man i^r nid^t flreitig ma(l)en, fte gab jic^ fd^on in ber

p^9ftfc^en üödrme it)rer :J)arfleIlung funb. X)od) tt)a^

nÄl^t bem (Sdjanfpieter bie flarfe ^erfontidjfeit o{)ne

bie entf^red^enben finnlid^en 50Zitte(? O^ne biefc

Bleibt er flet^ ein Mnfllerifc^er ÄrwppeL 2)ie Stimme

ijl: baö öornefjmfle Srgan be^ ©djaufpielerö. (5^ar?

lotte 2Öolterö Stimme ijl ein fd^oner SO^ejjofoipran, ber

in tik Mittage reid^t unb ein fd^neibigeö Äopfregijler

bejt^t; fte fei^t jTd) allen S^uancen ber ^raft, tom

^liiflertonc biö pm „2Öolterfd^rei". 3^r mittlerer

®pred)ton ^at eine »o^tige 5iefe» ^ur bie forperlidlje

33erebfamfeit ber äöolter ^at tk fflatnv mwtterlid) ge#

forgt Sie ^at if)r einen SGBuc^ö gegeben, ber nid)t fo

flein ifl, ba^ bie Sßewegungen gum Sicrtid^en ju*

fammenjd^rumpfen, unb nic^t fo gro^, ta^ fte in^ Un*

gefd^tad^te ausarten; jte jeic^nen fid^, je nad)bcm eö

üonnoten, burd^ SQSeid^l^eit ober tuxdf (Energie aui>,

3m Äopf nun, aB ber 33lute beö ?eibeö, fa^t jTd| bie

finnlid^e 3Cuöbrudföfd^ig!eit ber Mnjllerin auf^ fdjonjle

Sufammen: ein ©ejTc^t, im ?)rofiI fo tttl gejc^nitten

n)ie eine antife Äamee, 3(ugen — tra^re Sic^tfc^met*
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terlinge — DoU SeBen uttb g^euer. 2Wit folc^cn finn*

Iid)cn 'Mitteln mu^ jtc^ tt)oI)I ctttjaö au^ric^tcn laffcti,

jumat tDcnn fte t)om feinjlcn ©cfc^macf in ber Äoflu*

micrung «nb i)on bem utigcttjo^nli^en ptaflifc^eti

5:alcttt ber Mnjltcrin unterjHlt tücrbcit. X)an«, afö

©drungöfloff in biefe jTnnlic^c %Mt geirorfctt, baö

mdc^tige Temperament ber Söottcr! 2Öie ber @ala*

maitber ttac^ ber ©agc tm ^eucr, fo Uht fte in ber

?eibenfc^aft. ®aö ^raucrfpiel tfl i^rc ^cimat, ber

Äampf auf ?e6cn unb 5ob i^r eigentliche^ Clement;

ba BejT^t fie vta^r^aft aufreijenbe unb ^inrei^enbc ®tf

Bdrben, 2G3orte, bie h)ie Q3ti$e einfd)Iagen unb tt)ic

Bonner roUen unb grollen, furchtbare, mar!crfc^fit^

ternbe 56ne. ®aö moberne franj6ftfc^e ©c^aufpfel,

in tt)eld)em baö gefallene 3öei& bu^ncnfdl)ig geworben

ifl, Be^errfct)t ^rau ÜÖotter atö SJ^eiflerin. <Bk ijl e^,

bie burc^ i\)vt »erfu^rerifc^e 2)arfleUung noc^ mitten

in ber jtttlid)en ^dulniö an uneigennÄ^igc Siebe glau^

ben le^rt.

2)a^ eine folc^e 3?atur!raft auc^ il)re ®ct)atten*

feiten ^at, Derfie^t ftc^ tt)ol)l ijon felbjl, unb man barf

bieö auc^ an ?^rau SBolter^ @^rentage fagen. @ö ijl

fo t)iel an i^r, baß fie nic^t flein tt)irb, n^enn man iiber

fte bie 3Öa^rl)cit fagt. ^rau SOBolter ^at immer bie

Steigung gehabt, mit ^dnben unb mit ^ißen Aber ben

gegebenen Stammen beö Söurgt^eaterö ^inauöjutt^ac^fen,

jtc^ fetbfl mit i^rem floljen Talent jum ©urgt^eater ju

erweitern» 2)aö ijl ber t)clle Unbanf. 5^re Statur,

i^re reiche ^Begabung ^at jte jt^ar bem ^urgtl)eater
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jugeBrarf|t; baö ^urgt^catcr l^at jTc aber ju ber ^np
Urin, bfe fie gegentüdrtfg i% gcmad)t 3Bfr ^aBcn jie

in i^rett 3(itfditgen gcfc^cit, tuo fie öielfac^ nur ein

3crr6ilb bcffcn trar, tt)a^ jic f^)dter getüorbeit ijl. X)aö

@ttfemBle bcö ©urgt^eatcrö, biefcö 3wf<iwTnetttt)fr!ctt

Bebeutcnber uitb großer ^itjllcr, Ijat f^rc Gefeit ab^

gcfc^tiffcn uTtb ftc in i^ren t)on 3ctt ju 3ßit tricbcr?

!cl)renbcn 3fuflc^nungen fletö »ieber geBdnbfgt. 2)iefe

mdc^ttge UmgcBung ifl i^r gr6fltcr (Segen getüefen. @o
grof a6er ifl ber 3Äuber i^re^ ZaUnti, ba^ unö ^rau

üBotter au(^ nod^ in i^ren Sertrrungen 3:eilna^me ein*

3uft6^en öerj1:el)t. di fommt tuo^t öor, ba^ ^rau 3öo(=*

ter o^ne 9lucffTrf)t auf bie ^ic^tung, ja im 3öiberfpruc^

mit i^r auf eigene ^aufi ju fpiclcn Beginnt, ttjic ein

Oingöogel jtc^ im eigenen ^ktt beraufc^t. 2)ann

nimmt fte unö tai UrteiL (Sie gen)di)rt einen (Sc^mauö

für DI)r unb 3Cuge: eö ifl, alö ^6re man 2Äufif, afö

fu^re fte unö Silber t)or, unb biefeö ^ortjTngen ber

(S|>rad|e, biefe malerifc^c @ntfattung ber ©eflatt »er?

fe^t unö in einen traumhaften 3itjlanb. Wtan fik^lt

ttjo^I, fo foU eö nic^t fein, unb gteic^tt?o^t laffen toit

nni fejl^atten. Wtan mufi i^r @:piel betüunbern, felbji

njenn man eö nic^t billigt. @o stringt, fo Bett)dltigt jie

/
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Jetbinanb 33onn

©priest man bei uni, xok j[c|t fo ^dufig 9cfc^tel)t,

Don ttx öcrdnbertcn ^arjleUungöttJcifc, bic jtc^ auf bcn

bcutfd)cn 5Bul)tten etngufcÄrgcrn anfc^icfc, fo n)trb njof)!

aud^ baö neuejlc SO?itglieb bc^ Q3urgt^catcr^, ,^crr

^erbinanb ^onn, aU Vertreter bicfcr neuen Stic^tung

in baö ©efprdd^ mit einBejogcn. SSon ben einen, je

nad) SSerfldnbniö unb ©tanbpunft, mit 3Cner!ennung,

ja mit Q3egeiflerung, »on ben anberen mit SWißtrauen

unb @eringf^d|ung. SO?an !ann »on ber einen (BtiU

bie ©c^kgnjorte I)6ren: Bebeutenbe^ Talent, genialer

9)?ime, großer ©c^aufpieler, »d^renb auf ber anberen

<BdU folc^en frdftigen Sßeja^ungen efccnfo fc^arfc S8cr#

neinungen gegenüberliegen. 3Öir ^aben biejen ©c^au*!

fpieler bei feinem ©ajlfpielc in brei Stollen gefe^en: in

einer ©^afefpearefc^en, ©c^illerfc^en unb ©rillparjer^

fc^en, alö J^amlet, ^ranj SWoor unb ?eon — brei fo

öerfd}iebene Stollen, ba^ fie über 33egabung unb

Tonnen beö J)arjlellerö tt)o^l ein Urteil gejlatten.

(Genialer SKime, großer (Sc^auf^pieler, tai jtnb Sß3orte,

bie nad) bem @inbrucfe jener Seiflungen fofort auöju?

flreic^cn; wai aber tai Talent betrifft, fo Idßt jic^ bar#

über ja tt)o^l reben. @in Talent, ein geiriffeö 5:alent,

nun freilid)! 3lbcr n^aö ijl ba^ @igeutumtic^e baran,

ber 3^ame, hü bem man eö rufen fann?

öigcntlid) !ünjilerifci^eö Talent ge^t immer auf baö

©anjc, arbeitet au4 ttm ©anjen eineö Äunfltuerfe^,
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aut> 6titn uitt) ©cctc ttt ÄunjltBerfcd ^erauö. (5ö

fommt ttjo^t öor, unb öictlctc^t i|l eö ber gctt)6^ntict)c

2ßeg, bcn ber ©c^aufpiclcr gc^t, baß er jucrfl öoti einer

eittjelttcn ©jene citteö ©c^aufpicB, t)on einem einjcrnen

3uge einer ®e|la(t gepacft trtrb, »aö a6er bann ben

Mnjlter madjt, baö ijl ber Umfianb, baß er feinerfcitd

bfefe einjetnc ©jene, biefen einjctnen S^g im (Sinne

beö ©anjen ergreift, »ie man ja an ber menfc^(id|en

^anb ben ganzen SJ?enf^en erfaßt. SSon biefem

fünfte, t)on biefem feflen SÖoben auö 6aut bann ber

Mniiler, inbem er (Stein nad) (Stein auö ber Xic^tung

^erbei^ott, feine ?RoUe auf. Unb jtcar noc^ burd)auö

»erfldnbigem 3Äaßc; benn tt)enn er einem unraittels

baren (Jinbticf, wenn er ber Intuition ta^ SSerjldnbniö

ber 2)ic^tnng öerbanft, fo tritt hierauf, foBatb bie @m?

pfinbung jtc^er i% ber Äunfiöerfianb aB baucnbcr

3Öerfmeijler auf. (Solc^ed 3frbeiten auö bem ®an$cn,

folc^ urf^rungtic^eö ®efÄ^(, fotc^ berfldnbiged 3tuf*

bauen ber ÜtoUe ^at jTc^ bei .^errn ©onn nirgcnb^ ge;=

Seigt. (5r fdngt mit jeber neuen ©jene üon neuem an,

er trdgt mit flet^ gefc^dftiger SHefterion Sinjetsuge ju?

fammen, t>k fein ^ahtn mit bem ©anjen üerbinbet,

unb inbem er biefem md^fam auögeflugelten Unnjefcn

ben @c^ein ber Sm^jroöifation lei^t, öertüirrt er ben

3ujd|auer me^r, afö baß er i^n befriebigt. SGBem 2Ser=»

ttjorren^eit aU (^mialität gilt, ru^elofe Spa^ alö ?eben,

für ben tüirb »^err SÖonn ein genialer unb lebeuööoUer

Sc^aufpieler fein.

3Öelct)er 3Crt i(l nun J&errn 55onnö Talent? X)enn
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»on Talent ließe ftc^ Ui \{)m, ijaUn tt)ir flefagt, ja

tüo^l reben. SOSetc^erlei Talent? 9^un, ^err 55onn ifl

ein med^anifc^eö latent, dt ifi ein ©pmnaflifer in

jebem ©inne, ein ©pmnaflifer be^ ?ci6eö unb bcr

©eele. dv be|t|t öicic SSorau^fe^ungen be^ Mn^Uxi,
o^ne felbjl ein Äunjlter gu fein. @r ^at feinem Ä^rper,

ber njeber fc^on noc^ I)dßlic^ i|l, eine forgfdttige Pflege

sugewenbet. @r gel)t gut, »eil er ben ®ang ani bcm

freigemachten ^Äftgelenfe Ijerauö bilbet unb bfe 3«I)cn

Icfccnbig benu^t — !ein geringer SSorjug, njenn man

an bie fleifen Ruften fo öicter beutfi^er ©c^aufpieter

ben!t unb an i^re 3(6neigung, bie 3^^^« — aufer bei

^atf)etifc^en (Scfjritten, tt)o t>k <Bol)U pebantifc^ aug*

gemeffcn tt)irb — beim ®e^en ju gebrauchen. 9^ur öer?

fdUt ^tvx 93onn ju leidet in ^dnjermanicren, inbem er

bie Öbergdnge Don ber erfien in bie jttjeite ^ojition unb

öon ber britten in bie vierte befonberö bet)orjugt. 3ßie

er fpringen unb taufen !ann, i)at er in „2ÖeV bem, ber

lugt" gejeigt, tt)o er mit gleichen ^ufen über einen

5ifc^ fe^te unb mit einem langen ©trief — auc^ fo ein

mec^anifc^er Einfall — um ben ^aum lief, um ben

bloben Ülitter fefijubinben. ©egen tk gnjecfmdßige

35ctt)eglic^feit ber Sßeine fle^t bie Sßerttjenbung ber

3(rme, unb namentlirf) bie 93erebfam!eit ber .^dnbe, be^^

txad^Üid) gurucf. Tivid) feine (Stimme, bie meber tooljU

flingenb noct) groß, aber auöreic^enb ijl, i)at eine gute

©^mnaflif erfaljren, nur zttoa brei Zbm auö ber mitt?

leren Montage flef)en in !nabenl)after Unreife eigen*

finnig fefl unb troUen ftc^ ber Klangfarbe ber übrigen
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©titnntc nxcf|t anglcfrf)cit. 5n altcrtci (Sprcc^art ijl

^err 33onn geÄBt, hk Stebc fliegt i^m rafc^ öom

?3??unt)c, unb wo er flarfe uttb greßc ^(fjente brauet,

flehen fie i^m — freitic^ ein tt)etiig mi^^fam — ju ©e^s

&ote. 3fTt ber OSetcegKci^fett ber ©Iiebmafen utib bcr

3ungc nehmen bie ©ejtc^töjdge nur trctiig 3(tttexL 2)a^

©eftc^t ^at etiDaö ©tarreö, 9)?aöfeti^afteö, in trclc^ent

jmr bie 3fugen SeBenöjcic^en üon jid^ geben.

Ser SRec^aniönt«^ be^ Äorperö greift Bei biefem

@d)auf:pieler auc^ auf bie ©eele über, o^ne ftc^ in

biefem ungreifbaren Elemente ju vertiefen unb geiflig

ju fleigern. '^it SSorliebe ergebt |i^ ^err ^onn in

flarfen @egenfd|cn. @r fe|t gern (S^warj neben

ÜÖei^; ^on öermitteinben hinten ntac^t er nur feiten

©ebrauc^. dt flujiert unb parliert, ober er bonncrt

unb fc^reit. Unb nun fommt ber Äunflgriff, in tuels»

c^em cigentli^ ber ganje ©paß ber aUermobernjien

^arjleUung^tt)eifc U^t\)t SKan fpric^t ndmlic^ bc?

beutenbe 2»ingc unbebeutenb, gleichgültig, btaffert, man

uberfe^t t)a^ ^ragifd^e in ben Äonöerfationöton. ^aö
i\t neu, uberrafc^enb, pifant. (S^afefpeare im (Baton,

©d^ilter im feparierten 3iwmer, ©riUparger auf bem

5urf! 3(n (Btilforberungen toivt nid)t gebac^t. Unb

boc^: ®^aufpiele muffen, »ie fie gebaut ftnb, aud)

bargcjleUt werben; ber @til ber l^ic^tung muf auc^

ber <BtU be^ ©piete^ fein, ©^afefpearc wie ©c^ont^an

fpielen, ©c^iUer wie SfRofer, ©riltparjer rok 9J?i(^aeI

Älapp — ifl eö nic^t eine SSerfÄnbigung an bem

innerjien SÖefen biefer 2)ic^ter? . . . 3(bcr welche
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^cbantenc, ein fo Dogctfrcic6 X)ing voW bic Äunjl fo

crnjl ju nehmen! «^err ©onn ijl fein ^ebatit. @r ^at

(S^alejpcarc tt)ic cittert Ütcc^tlofcn Bc^aitbclt.

^crr SBonn alö tarntet! 9Btr wicber^olen unfer

crfleö SBort: ®^afejpeare6 5rag6t)ic, fo aufgefaßt, ijl

eilte ^rauer^offe, unb ttjir fiigert f)iitju: tarntet, fo bar*

gejlellt, ifl ein tragtfc^er Stottjn. Wlit feiner SSiel*

f^n'elercf l^at er bie ganje QJii^iie eingenommen, er ^at

nic^t bte J^auptfigur fein »oUen, nein, bie einjige

^igur. dli(i)t aU einen SD?ann fleltte er il)n bar, ber

nac^ bem ®runbe ber ®inge forf^t unb forfcfjenb,

ju'cifelnb unb jögernb einem tragifd)en ©d)i(ffal »er*

fdüt, nein, aH einen forfc^en SÖurfc^en, ber aUerlei

©tdnfeieicn an^efct unb an biefen ©tdnfereien einen

groflen ©paß ^at. 2Bir iroUen nur ein :ßaav fünfte,

an ttjclc^en bie 2(uffajfung beö ©c^aufpielerö am

fldrfflen hervortritt. Beteuerten. 5« ber Sfbfc^ieböfjene

preßt er OpI)eIien ^cftig an ftc^ unb toiU fte mit ^ffen

fajl erfiirfen. SRan traut feiner 3fugen nii^t. 5u

biefem 3(ugenBIi(fe, tt)o il)n feine große 3Cufga6e ruft,

tt)o er bie grimmigfle SBcrac^tung beö ttJciMic^en @e*

fc^Iediteö, bie er au6 bem fc^limme« 53eifpiel feiner

SKutter gefogen, öov OpI)elien f6rmli(ft auöfprubelt,

tt)o er i^r rdt, in ein Älojlcr ju ge^en — in biefem

2(ugen6Iicfe finbet ^amlet ?ufl unb ^dt, hai STOdbc^en

leibenfdjafttic^ ju umarmen, ju I)erjen, ju Üffen. @Ä

ifl im fc^Iimmflen ©inne mobern gebac^t, au^ biefem

crfc^utternben Sfbft^ieb eine tt)oUiiflig?graufame ©jene

ju machen. Unb am ©c^luffe beö ^rauerfpiefö. Bei
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bcm 2:obe bcö ,^6ntg6, Id^t ^errtt 35onnö Hamlet

feiitcm 50?uttbc baö 3Bort „Sitblic^!" entfd)%fctt.

X)iefcö fleiJte 2Öort triebt bcn @tab Ä6cr bie ganjc

Sfuffaffung bcö ^amUu dnttlid^, wai enblid)? 9Äan

ücrgegcntDdrtxgc ftc^ bie 9)?orbf3cne, bi'cfe^ i^ngflc ®e?

rirf)t o^jie Ülic^ter. 2fuö beti ^anbelnben S^arafteren

feifcfl l)ahm ji(^ bic ^dben ju jenem ©c^icffalöite^e ge^

fponttett, in irelc^em alte gefangen trerben. ^anttet i'fl

auf ben 5ob »ertuunbct, er ijat nur noc^ bie 3eit unb

^raft, ben Äonig trie ein 5ier nieberjujlo^en. ©o
tragifc^ f)aben i^n bie ©d^icffaBmddjte gefaxt, bafi er

bie iiim auf hk ©eete gelegte eble Stai^e nur nod) tt)ic

ein g'Ieifc^er nehmen !ann» Unb ba foUte .^amlet ein

fcefriebi^te^ „(Snblid)!" auöflo^en? „Unb bie bei euc^

ben Starren fpieten/' fagt hantlet su ben (S(^au#

fpielern, „la^t jte ni^t me^r fagcn, aU in ii)rer StoUe

ilcl)t." X)iefe^ 2Öort ifl auc^ für anbere aU für

Starren gefagt 2(u(^ im übrigen l^at ^err S5onn öiel

gegen ®^a!efpeare gefdnbigt, namentlich mit feiner db^

|T(^tti(^en Sinmifc^ung beö Äoni)erfation^toneö. dv

\)at ben 9)?onoIog „©ein ober S^ic^tfein" nic^t mit me^r

3(uöbrucf gefproc^en, alö bie ^abcn, tk mit Äreujer*

liÄcten ffielen, i^r „Äopf ober 2öa^pen?" fagen.

9^un ftnb eö nic^t allgemeine @rtt)dgungen, bie ^amtet

^ier auöfprid)t, fqnbern bie auögef:prod)enen ®e?

banfen ^dngen mit ber eigenen unb eigenflen ?age ju*

fammen, I)aben ba^er perf6nlid)e ^drbung, perfonlid)eö

55lut 3^ic^t ber Genfer, ber ^^ilofop^ fpric^t, fon#

bern ber ^erfonlid) interefjierte, ber bramatij'd)e

247



50?enfc^. ^a^er muß bic ®pracf|e titelt etxoa :patl)etifd|,

aber erregt fein. SSieteö tüdre ^ier ju ertüdgen, tt)aö

2(bDtp^ ®eI6er in feiner geijlreic^en, fd^arfjinnigen,

tief unb übertief bo^renben ©c^rift über Hamlet

(5föien, Äarl Äonegen, 1891) auögefpro(^en F)at. J^err

33onn I)at ftc^ aud^ in neuen QJetonungen, atfo in neuen

STuötegungen Jjerfuc^t. <Bo betonte er in bem 9??ono#

löge: „O vretd) ein ®c^ur!' unb niebrcr ©flau' bin i<i)",

tie folgenben Sßerfc folgenbermaßen: S^ätU er, ber

©^aufpieter,

^ a ö 9}?er!tt)ort unb b e n !Huf jur ?eibenfc^aft

3Öie iä): tt)aö mürb' er tun?

X) a ö SDJer!n)ort unb b e n Stuf, ba^ ijl gegen bcn

(5inn unb gegen bcn Sßerö. 3Öir brauchen blof ta^

englifct)e Original aufjuf(i^tagen, um red)t ju bel)alten.

Sßei (S^afefpeare ^eißt cö fc^Iic^t unb glatt:

What would he do,

Had he the raotive and the care for passion,

That I have.

53etont |tnb bie 3öorte: 3)?er!tt)ort, Stuf unb ic^.

X)0(i) genug! di n)irb ftd^ nun s^^gen, ob .^err

^onn gefonnen i% im ^urgt^eater feine übten

2)?anieren abjutegen, öon ben t)ier öerfammetten Äünfi*

lern ju lernen. 2Öenn nic^t — nic^t! ^atfc^e fünjl*

Ierifd)e Ülic^tungen abf unb auöjujloßen, i)at baö

53urgt^eater norf) immer Äraft genug.

am 28. 5uni 1891)
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fHun ifobm \t>ix andj im neue« J^aufc ben gatijcn

„^aufl", bcr 5:rag6bie erflen uttb jtücften 5cit. %xtU

Ifd) mad)t uitg btcfcr ©cjt| iitd)t gaitj frol). 9^ac^

eittcm fd)on eitigetüurictten SSerfa^reit ijl „^auft" erjl

lange ^ittauögefc^oben unb bann ubcrflÄrat worbcn.

Um in ber 2)arflellung reif ju tüerben, ij&tU ber ^tueite

5eil — ganj abgefe^en öon bem 'SJ^i^flanbe, baf er im

©chatten ber gegentrdrtigen 2)ire!tion aufwac^fen

mu^te — nocf) eine gute Steige Jjon ^roBen »erlangt.

OBrigen^ finb tt)ir ja an unfertige unb ^alBfertige 3(uf*

fÄ^rungen Idngfl genjo^nt. 2)aö ^auptdrgerniö an ber

©ac^e a6er ifl, ba^ toix einen „^aujl" o^ne %au%
einen „?^aufl:" o^ne ©retc^en ^afcen. .feinen ^aujl!

^afcen mir ni(^t .^erm Ärajlel? Äein ©retc^en!

^§a&en mv nici^t gleicf) i^rer gmei, ^rdulein .^ruBsD

unb ^rdulein ?HeinI)olb? ®ett)ifi, baö f)a6en roh, aber

baö begrunbet ja gerabe unfere Älage. 2öir ^aben

für ^errn ©onnent^aB ^aufi gett)i^ nie gefcf)tt)drmt;

er I)at fein innerlichem SSer^dltniö ju biefer fÄoUe, er

^at fein 5Bcrjtdnbniö für bie innere ^ragif geifliger

^dmpfe. Wtit unftd)ercm ^u^e, alö oB ber 55oben

gebrannt i^ätu, ijl er über t>k großen SÄonoIoge im

crflen 5eite beö „?^aufi" Eingegangen. 5m ganzen

aber »ar fein ^aujl boc^ eine fdjaufpielerifc^ auö*

geglicl)ene Seiflung, bie gegen ba^ @nbe be^ gleiten

heilem, voo ^aufiö (Streben eine ^5raftifc^e Sßenbung
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mmmt, ju bcbcuteitbcr ^o^c rt)ud)ö. X)afiir I)atte

^crr (5onncntI)at Serfldnbniö, tt)ci( er felbfl öom

^anbtt)cr!e arägcgangcn tt)ar. D^nc Stt'eifel liegt

J^tvxn Ärajlel ber gcijltge ®et)alt ber ÜtoUc nd^er, er

{)at mel)r @mn unb SSerjldnbttiö für baö ?^au|lprotIcm.

»^err Äraflel tfi — eö liegt einiger ^umor barin —
Äanbibat ber ^^eotogic geh?efen, fceöor er 5dnjer unb

Sdjauf^ieter getrorben; außerbcm fe^It eö i^m ni^t

an poetifd)er 33ega6ung. 5ro^ biefer günjligen SSor*

Bcbingungen ifl eö .^errn Ärajlel nict)t geglÄcft, bie

iHoIle beö ^aujl funflterifc^ ju t»ejn?ingen.

Unfere Beiben ^auflbarfleUer flrau^etn gleich an

ber ©d)tt)eUe beö ®d)auf:piet^. 5n ben erjlen ®d|en

bie er fprid)t, t)crjtt)eifelt ^aufi an aller @r!enntnid

unb fa^t feinen ©eelenfdjmers in ben ergreifenbcn

2Öorten gufammen:

Unb fel^e, baf tt)ir nicf)t^ tt)if[en fonncn,

jDa^ tt)iU ntir fc^ier baö ^erj DerBrcnncn.

SHun ^anbelt eö fid^ um bie rid}tige SÖetonung ber erjlen

Seile, ^err ©onnent^al Betont folgenberma^en:

Unb fe^e, baß wir nic^t:^ njiffen f 6 n n e n . . .

.^err Ärafiel Betont in ber folgenben üppigen 9J3eife:

Unb fef)e, baß wir nid)tö tt)iffen lonnen,

JDoBei auf baö 3J3ort „tt)iffen" ber öer^dltniömdßig

fd)tt>dci)il:e 5:on fdUt. di ijt alterbingö tt)a^r, ta^ biefe

furje Seite öoUer ®inn unb Tiiiznt fiedt; aBer ein

©inn unb lÄfsent muß am (5nbe boc^ ber rid^tige fein.
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3c^ fann nact)cirtanber, icbeömal mit einem 3(iifd)citi

öoit 9lecf)t, Betojiett: Uttb fe^e, ba^ tt)ir tticf)tö tt>if[en

f6titteit; ba^ tririt i c^ t ö iDtjfen fotineit; baf iDtr ttid}tö

n) t f f e n !6ntten; ba^ wir nfc^t^ tDtjfen ! 6 ti n e it. 3Ran

mag inbciyeit bie ©ad^e tüenbeit unb bre^en, iric man

voiU — ber ^auptbcgriff bcö (^a^eg unb ba^er baÄ

^auytfdrf)Ii(^c 2öort ijl bo(^ ba^ SSerBum triffen, utib

auf ttJiffcn fdUt ba!)cr bie ^auptBetonutig. ?0?aii fann

ja öermiiteti, meinen, glaulBen, ater ber @egenfa| ifl

tai SBijfen, unb biefer ®egenfa| ijl ^fer gemeint jDie

«Sprache fclBfl fc^cint mit biefem Sföorte ju ^^ito^

fop^ieren. di ge^6rt ju jenen S^itvohxttvn, bie in ber

^orm ber Vergangenheit tttoa^ ©egenwdrtigeö au^?

fagcn (Praeteritopraesentia). 3c^ trei^ ^eift eigent*

tic^: 5c^ f)abe gefe^en. 5m ©ried^ifc^en i)at ba^felBc

üßort bcnfetfcen ©inn. 2öic fc^6n ^a^t biefe^ 2öort

ju ^aujlö öergebli(^em Streben, ben 2)ingen gleich?

fara inö ©efid^t ju fe^en, fte :perf6nlic^ fenncn ju

lernen! 3(Ifo um baö 3Biffen ^anbelt eö jtc^ I)ier, unb

ba^ 2Bort „tuiffen" allein mu^ Betont »erben. 2)ie

D^ebenjie^ungen ftnb ja um biefe^ ©^lagiüort ^erum

!lar au^gefprod^cn, man ^6rt unb faßt jTe ia, unb baö

SBart „fonnen" ifl fogar in ttn Stcim geflellt unb ba*

burc^ genugfam auögejeic^net. 2öir fonnen unö f^r

unferc 3(uffaffung noc^ auf tW jungflc unb befle franjos^

jifc^e „^aufl"*tl6erfe$ung Berufen. ^Jrangoiö (»aBatier

uBerfe|t bie Beiben in ?Hebe fie^enben d^tiUn:

Et vois que Ton ne peut rien connaitre,

C'est corame un feu qui lä p^nötre . .

.
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2Öie man jic^t, ^at ber frattj6jTfd)c tlBerfe^er ba^ öoUe

@ett)tct)t beö (Sa|eö auf baö 3öort connaltre (wiffeit)

gelegt, inbem er eö an baö @nbe ber SSer^jcile riicfte

unb nod^ burrf) ben ?Reim i)er|ldr!te. 2öcnn ba^cr

«Oerr @onnentI)af baö 2Öort „!6nnen" Betont, fo ifl ed

unricfjtig, unb wenn «^err Äraflel auf brei 9ßorte

I)i'ntereinanber ben 3(!jent legt, fo ifl baö unflar unb

aü€ einer Un!IarI)eit I}ert)orgegangen. 9Öir I)aBen afö

53eifpicl falfd)er ^Betonung auö ben S0?onologen ^auflÄ

nur eine ©teile gen)dl)lt, tt)eil fte mit bem ®runb#

^robtem ber X)ict)tung aufö tnntgjle jufantmen^dngt

unb ^an^ii 2Öenbung jum ?eBen, erfl int ®enuf, bann

in ber 2at, gerabeju begrünbet.

©onfi ijl eö eigentiimttd) mit «^errn ÄrafleB ^aufl:

9)?and)mat, in einem 2öort, einer Söenbung, einer 5Bc*

»egung fdjeint ein bef[ereö SBcrfldnbniö ber 2)i(^tutig

aufjuBIi^en, gteirf) barauf ifl eö tt)ieber weg, unb ber

©c^aufpieler fc^dbigt burd) einen pl5^lic^en SÄifgriff

bie 2Öirfung, bie it)m fo ftc^er ju fein fc^ien. ©ein

gaufl ifl ganj o^ne Haltung, oI)ne ©til, auö (Sinjel*

l^eiten jufammengeflurfelt, bie einanber tt)ibcrfprec^en.

SG3ie oft fdUt er auö bem Sr^abenen inö ©emiittic^c,

2(UtdgIid)e, (Spießbürgerliche, tt)o bann bie SWelobie ber

pfdljifc^en SKunbart eine ungett)oUte ^eitere 3Öirfung

hervorbringt. Ungtucfli^ genug ifl hd .^errn Äraflel

ber tibergang g^aufl^ öom ©ele^rten gum Sieb^aber.

dt ^u^jft tt)ie ein ©pringinöfclb aui bem 2atar f)eri)or,

mit einer tanjenben ^ugenblidjfeit, bie bo^ peinlich

ift, tt)eil fte Don einem behaglichen dlteren 9)?ann ^er?
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tiiijxt S5ei allen guten 2(nldufen ifl S^ixxn ÄrajleB

gcijlung bocf) unerqmcflic^. Wlan fann öon feinem

^aufl jagen: er ifl ^al6 gefungcn unb t)al6 gefprungen.

®aö leite intereffante ©reichen beö ^urgt^caterö,

^rdutein 33arfeöcu, ^at man jie^en laffen. 2)ie Betben

gegentt)drttgen ©retc^en, fo unjuldnglfc^ fte ftnb, foUte

man eigenttid) nic^t tabeln, benn n^aö fonnen fte baför,

ba^ jTe ein Wlann, ber bcm 5^eater fremb ifl, in einer

3Cufgabe, ber jte nic^t gettjac^fen jtnb, l)inauö^ unb

6lo^gejlellt ^at? Unb bod^ ifl iüieber ein Unterfc^teb

jmifc^en g^rduletn Stein^olb, tk todj manc^eß 5e^*

nifc^c lo^ t)at, unb jwifc^en ^rdutein «^ruBt), bic in

einer ru^renben Unfc^ulb beö 3fZic^t!6nnenö baö @ret?

^en fpiclt. Wtan mu^ hk ^rdfte beö Sßurgtf)eater^

entweber nic^t !ennen, ober man mu^ biefe ^dfte

nic^t Benu^cn moUcn, mcnn man ©oet^eö „^avi^" in

jwei Hauptrollen fo Befe^t, wie er gegenmdrtig Befe|t

i% di iji oft öon bem Einfluß gefprodjen »orben,

bcn (S^afefpcareö Dp^ctia auf bic ©efialtung ®rct?

djenö genommen f)at tX^nlic^feiten jtnb bor^anbcn.

^ättt ftc^ nun nic^t ein 2)ireftor Bei ber ^efe^ung ber

©retc^enroUe fragen muffen, »er hie Dp^elia fpiele?

:©ie 3Cnttt)ort: ^rau ^o^enfclö, tt)dre fhx einen Wtann,

ber feine @ac^c »erfleht, entfc^eibenb genjefcn, 3fl

eine Mnfilerin, tk alö Sp^etia fo öiet innige ^oejTe

entfaltet tok ^rau ^o^enfelö, nic^t baö ©reichen, tai:

man erfinbcn müßte, tt)enn man eö nic^t ^dttc? 9Zein,

man Idßt fte \)znU öon einer ©ouBrette fpieten unb

morgen öon einer 3(nfdngerin, bie auf ber ^fil)nc noc^
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Jtic^t tat erflc ^aar ®ct|ul)e ausgetreten f)at. lltib ttjaS

ben ^aufl betrifft, trer foUtc, njeiin bie ÜloUe cmmal

frei ifl, ttic^t fofort an .^errn 9lo6ert benfen? dr mit

feinem einbringenben Ißerfldnbniffe tudrc ber 9Rann

bcr 9)?onotoge, er tüdre auc^ mit feinen lieBf^afcerifc^en

(Erinnerungen ber .^nfWer für bie ?ieBeSfjene unb ali

erfaljrener Vertreter beö f)eroifc^en ^ac^eS ber bie 2öelt

bettjditigenbe 4?elb beS jn^eiten Weites. 2öir ^6rten

einmal üon J^errn Stöbert jagen: „5c^ tt3Ärbe bie

?ieBeSfäene im ,3^au|l' mit grauen paaren f^ielen!"

5n biefen 3Öorten, worin ftc^ eine tapfere ©eftnnung

auSfpriest, ifl nuc ber gejlcigertc SfuSbrucf einer ric^j»

tigen ^mpfinbung. (5ö ijl »ibcrtodrtig genug, ben

^aufl bei @retc^en aU mfirbigen ^riuatbojenten aufs;

treten ju fe^en. ^errn Stöbert ben ^aufl fpieten ju

laffen, tt)dre !cin @rperimcnt, fonbern ein fieserer

Treffer.

^er itotiu Ztii beö „^aujl", »ie tt)ir i^n nun ge^

fe^en ^aben, ijl eine Äopie ber 3BiIbranbtf(^en ^in^»

ric^tung. f!(lifiitt äBefentlic^eS ifl gednbert, unb toai

gednbert ifl in SRebenfad^en, ifl nic^t befonberd glud^

Ud) aufgefallen. 9J3aö im jweiten $ei(e beö „^aufl"

fletS am meiflen anjie^t, finb bie ^elenas^Sjenen unb

bie legten ©jenen beö ^aufl. ®ie ^eUna^^Bitntn ftnb

aUerbingö flarf in (Bpmbolif eingetaucht; aber fte Uf

beuten nic^t nur, fic fInb auc^, weit fie ganj in ^oefte

aufgeben, ^rau SOBotter aU ^eUna ^at i^re ^rimeter

— biejeö groffaltige fprac^tic^e ®ett)anb ber antuen

^ragobie — früher breiter unb tt)uc^tiger be^anbett;
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aU fÄnfirerif(^er Beirat fe^It i^r jegt i^r ®atte unb

ein fac^!unbigcr ^^eatcrbircftor» Sntnier^in ijl fic

eine ftafjtfc^ Beiregte ©eflalt mit einer Stimme, beren

3auBer unmiberfle^tic^ ijl. Sup^orion, ber in ben

3rugen beö ^ubtifumö ju vielerlei i% um etttja^ ju fein,

ijl eine reijenbe ?KoUe ber ^rau .^o^cnfeB» 2)er un*

Bdnbige, anmutige 5unge, tt)ic ftc i^n barjlellt, tdft

unö nicf)t gur 95eftnnung fommen, rei^t un^ mit flc^

fort in bie 93reite, in bie S^hi^t, in bic 5icfe. Unter

anberm ifl ^up^orion auc^ ?orb 539ron, unb alö folc^cr

mirb er nad) feinem tobli^en ^aU gefeiert: ein bdmo^

nifc^er SO?enfcl^, ein 25ic^ter mit „eigenflem ©efangc"

— in SSerfen, fo fc^on unb ^inreifenb, ba^ man ftc auf

ber ^Ä^ne nur fc^ttjer öermi^t. X)ingetjlebt in feinem

@nttt)urfe einer „^au|l"=^rirogie \^at biefe ^igur ein*

fac^ gcflric^cn. ©e^r mit Unrecht, bunft unö, ba biefe^

®zhilte, hai ganj ?H^9t^muö, 3Äufif unb ^anj ijl, jic^

nur auf ber 5Bu^ne auölefcen fann. ^reilic^ foUtc bie

3tegie mef)r 5Iöi^ an biefe g^igur riefen, afö eö gctDo^n*

lid) gefc^ie^t. ÜÖenn man Äber^aupt in ^etrac^t jic^t,

ttja^ tk ^ec^nif gegenwodrtig ju leijien imflanbe ifl,

fo liefen tk 3(uffd^rungen beö jtBciten „^aufl", ber

boc^ aU SftuberjiÄd ^oc^jlen fKangeö fdmtlic^e tec^*

nifc^c Hilfsmittel in feinen 2)icnjl ju rufen Bcred)tigt

ifl, no(^ auf einer nieberen Stufe beö 2)itettantiSrauö.

^aujl aU Äolonifator, ber bem SO^eer 2anb ab^

gettjinnt, mac^t fictö ben tiefflen @inbrucf. 2)a jTnb

iüir auf bem eigenjlen, ganj auf mobcrnem @eBiete,

©efialten auö neueiler d^dt jleigen in unferer ^I)antajte
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auf, ^erflelter gemeinnö|iger Unternehmungen. 5c^

fc^c Beifpielötreife ben Sttgenieur ®a6nelt, bcn

?0?et|ler ber 2ßiener ^odjqueUentcitung, iuie er einmal

auf einem ®ange ber Stebaftion ber „Svenen freien

treffe" öor einem 2öafferauölauf flanb unb gebanfen?

öoU bcn ^af)n I)in unb njieber bref)te, baß manchmal

ba^ SOBaffer ^eröorfc^of, Bei beffen SOJelobie er gen)iß

auf neue n)eitau6fe^enbe 2ßer!e fann. 35ann, menn

^auj^ö reinige Unterneljmungen burc^ SD?ep^iflopf)eIc6

in ben ©c^mu^ ^eraBgejogen ttjorben, erfc^eint mir bie

tragifc{)e ?^igur beö großen ?ef[epö. Unter ben tt)ict)#

tigen fingen, bie ®oet^e ^dtte erleben mögen, nannte

er aud) ben jDurc^flid) ber SD?eerenge »on Manama.

?etTepö ^at biefe^ SÖerf unternommen, allein 9)?ep^itlo*

p^eleö — nein, bie ©elbgicr, ber (Sc^tt)inbel, ber mora*

lifd^e (Sd)mu§ ^aben ftd^ baran get)dngt unb zi mitten

im Bellen ©etingen vereitelt, ^aufl ifi n)d^renb feincö

Unternehmend, öon ber ^orge ange^aud^t, erbtinbet,

?ef[epö ifl i)on 3flter unb Äranf^eit niebergemorfen,

feiner 33efTnnung beraubt n)orben. ^ier n)ie bort

^lud^e ber 93ctrogenen, ber 93eraubten. ©b tk

^immelfaf)rt auc^ für ?efj'epö fommen n)irb, tt)ie jie

für gaujl gefommcn ifl? SQBenigjlenö ^at in ?ef[epö'

Seben, tt)ie baö etrig SÄdnnlic^e, fo auc^ t>ai ettjig

2öeibti(t)e eine große 9toUc gefpicit.

dlad) folc^en ^Betrachtungen, bie ben ®eifl inö

ÜBeite jie^en, !el)rt man ju ber Söu^nenbarjlellung bcd

„g^aufl" nur ungern jurucf. 2)aö ^efle, Yoai man öon

»^errn Ä'rajlet jagen fann, ijl nic^t me^r, aU baß er
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(td) im 3tt)citen Z^iU beö „gaufl" hii an bie Ie|tc

©jcttc ^in eine tüoI)ltuenbe SJ^d^igung auferlegte. 3u*

fc^t aBer Iie^ |t(^ ber 2)efIamator fein Üted^t nid)t

nehmen. 2)ie ^errlic^en 2Öeiö^eitöfprÄct)c, in benen

un^ ®oetI)e fein ^ejlament gi6t, tt)etterte er unö un*

i)arml)ersi9 in tk £)^ren. ^err ^ajlel i)erfle^t t)iel*

feiert ben %au% aUv fpieten !ann er if)n nic^t.

(3Cm 1. 5uni 1893)
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SSierjig 3a{)re ^urgtf)cater

3(Iö bcr Herausgeber beö „2)ccamerone Dom 55ur9*

tf)catcr" aud) Herrn ©abiUon anging, i^m etttjae

©d)nfttid)eS junjenben ju n^oUen, gafc it)m ber Mnflter

nid)t etnja eine (Sfijje auö feinem 5Bu^nente6en, fon*

bcrn eine mit breitem 5öel)agcn erjdt)Ite 3(t)entÄre, tt)ie

er einen ber fldrfjlen 9)?dnner feiner 3^it/ ben SÄaler

UrmuUer, im Slingfampfe befiegt l)aU. ^ie 5atfad)e

i|^ bejcidjnenb für ©abiUon, aber öieneid)t bod) nid)t

in bem (Sinne, tuie mand}e tt)oI)I annehmen mochten.

di kg barin !ein Urteil Aber feine ^njilerfc^aft

unb ba^ er jie aH 9^cbcnfad)e betrachte. 'Senn ta^ er

ein ©d)aufyieter, unb aU fotd)er ein Äunjller fei, t>er*

jlanb fid) für i^n fo öon fetbfi, bafi er eS nid)t erjl ju

fagen braud)te; aber bie ©runblage feiner Mnjlter*

fc^aft, eine allfeitig auögebilbete 9Kann^aftigfeit, fd^ob

er gern in ben SBorbergrunb ber Erörterung unb be#

tva(i)Ut fie nid)t oI)ne ein ®efu^I frdftigen ©elbfl*

be^agenö. @r \)atu flctS ^reube an ftc^ felbfl, eine

Sorbebingung aUeö ©lucfö unb aUcö ©elingenS, fei ed

im tdtigen ?eben, fei eS in ber Äunjl. (5r fannte biefe

greube an fid) felbfl üorjugSmeife in ber ^orm beö

^raftgefu[)lö. SWit 2Crmen unb SBeinen etnjaS ju

fcnnen, for^erli^ mdc^tig ju fein, n)ar i^m eine gro^e

(B>ad)c. dv tt)dre bie größte Si^tbe eineS 3itfuö gc:=



Worten, er i^ätU ©etüic^te geböte« unb ^euer »er*

fd)Iucft, flanb auf feinett <S(^uItern nid|t ein ,Äo^f,

njorin bod) ^6f)ercö Ic6te. 2öir fennen ©aBiUon, feit

er in 28ien ijl. 3CIö er in 2Bien anfam, \)ant er noe^

rote 5Bacfen njie ein reifer 3(^)fet. 2Baö if)m jum üoUen

50?annc noc^ fehlte, ^olte er Batb ein. @r glic^ bann

einem jener langbeinigen beutfc^en Ülerfen, xok fte

frf)on in alten Slomerjeiten u6er bie 2(l:pen gejliegen

unb in xinferen 2agen in g^ranfreid^ einniarfcl^iert finb,

Ober feinen fc^cinbar »clfd^en Spanien ©abillon

brau(t)te ber SWann nid)t aUjufe^r fcetrufet ju fein,

benn in unferem @:poß „©ubrun" erfdjldgt .^agcn ein

bra(^enartige^ Ungeheuer, baö gabilün ^ei^t unb

beffen 55lut ufcermenfc^lic^e Äraft öerleil)t. 2öenn man

nun OafciUonö (Btubierflube Betrat, fanb man ein

f(j^maleö, lurfen^aft befe^teö ^u(i^erge|teU, aber

©äffen in ^wUc unb ^uUe. 3(n ber ©anb ^ing eine

reiche 3fuön)al)l öon Sta^ieren unb (Sd^ldgern, öon

?^tinten unb ?)ifiolen, furj öon altem, tr>a^ @efal)r

bringt unb öor ©efa^r fd^dlt. ©abillon ijl ein guter

gecl)tcr, ein öortrefflid^er (Sd^uge, er i\t äöeibmann,

©c^iffer, (Schwimmer, Sdufer. Ob er je ein ^ferb

befiiegen \)at, tt)iffen n)ir nid^t, jebenfaUö ijl er fein

berühmter ^Heiter geworben; aber gu feinem 5rojle fagt

ia fc^on ^acituö, ba^ tk ^au^Jtftdrfe ber ©ermanen

im ^upöolf beruhe. äÖenn man il)n in feinem dUf
mente, in ber 3(uöi^bung feiner Äraft unb feiner fertig*

feiten fef)en wollte, mu^te man i^n in ben «Sommer*

ferien am ©runblfee auffud)en, wo er fic^ fein be*
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ri^mteö ^Blocf^auö getaut ^attc. 2ßa6 in ber ©tabt

mand)ntat aU ^ra^Icrei crfc^eiitcn fonntc, ttjurbc ^ter

jur 2Öat)r^eit unb 2Öirfftd)!eit.

3(Iö ein tapferer ^cnfd^ I)at fi^ ®aBiUon aud^ auf

bie 93uf)ne burc^gcfc^tagcn unb fic^ auf i^r Ibe^auptet.

5n ber S^it/ ba er jum $I)eater ging, ^attc man no^

etnja^ ju verlieren, etwaö aufjuopfcrn; man gal& ein

öerf)dltniömd^ig jTc^ere^ 3(uö!ommen fÄr eine unftc^ere

Sufunft auf. Samafö VDurbe man noc^ nic^t auö ber

^^eaterfc^utc aH fertige UÖare geliefert. X)ie 356l)ne

fetbfl njar— tt)ie eö auc^ jein foU — bie ^^eaterfc^ule.

©abiUon \)at »on unten auf gebient. (Sx ijat, xoit in

ber guten alten ^tit ber Äom6bie, aUeö Derrid)tet:

gefproc^en, gelungen, getanjt. 3« ©Äflrotü in SD?ecflcn?

bürg geboren, begann er in Siojlocf aU S^orijl unb

bebiitierte aU ©renabier in ber „5oc^tcr be^ Stegi*

ment^". ©eine erjie ©prec^roUe tt)ar ein jDiener, ber

nac^ abgejlotterter fWelbung »ergebend bie Ziiv fuc^te

unb fc^lie^lic^ burc^ eine ©eitenttjanb abging. 9)?it

fe^r geringem Erfolge ergab er ftc^ einem fc^weifcnben

Söanberleben. 3n .^annober »arb il)m ein Sic^tblicf.

@ö fehlte an einem jugcnbtic^en J^elben unb ß^^arafter^

barfieUer, unb neben Stomeo unb ^erbinanb burfte er

ben Sßafiarb im „2ear" unb — ein gewaltiger (S^jrung

— fogar ben Suliuö ßdfar fpielen. 2)a^ waren flolgc

(Stunben für i^n. @ineö 9)^orgen^ nun tritt ein frember

2D?ann ju i^m in bie ©tube, ber unter anberm and)

k)on ©abiUon^ J^elbentat (^Rettung eined (Jrtrinfenben

an^ bem 2Öaffer) gel)6rt ^atte. ^errifc^ fragt er ben
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angc^cjtben MnftUx nad) feiner (Sage unb nad) ber

2)auer feinet Äontrafteö; ®a6iIton VDurbe fait grob,

ba cntl)uttte jtc^ ber 0)?a«n aU ?au6e, 2)ireftor bc^

Sßurgtlieaterö in 28ien. 2öccf)fel ber X)eforation! (5r

Bot if)m ein ©aflfpiel an; ©aBilton fam narf| 2Bien

(1853), mißfiel aU ^on (5dfar, aU erfjilter („ÄarB^

fcfjdter"), aB ^erbinanb. ,,@ic !6nnen etttja^/' jagte

?auBe ju @a6iUon, „ic^ ttjeif nur nic^t vwaö. ©ie ftnb

fein ?ieB^aber." '— „3(Ber ^on ^arloö, ben @ic mir

üorfc^Iagen?" — 3fl fein ?ieB^a6cr!" fiel ?aube

frf)nett ein. ®abilton fpielte ben 2)on ^artoö unb griff

burrf) mit i^m. 3(Iö ^att)ifon baö 33urgt^eater öerließ,

crf(^ien ber „^ec^ter öon Slaöenna", unb ©abiUon

machte aU Saligula großem 3(uffe^en. ?auBe jagte

nun ben ©rüdlic^en burd^ eine lange Steige öon 5rag6?

bien ^inburc^. Sl)nc großen Erfolg; nur tRic^arb III.

Hieb Idngere ^tit an il)m ^ngen, unb ^agcn in

^ebbefö „Slibelungen" ifi in feinen .^dnben geblieben,

©abillon tt)urbe nac^ unb nac^ in^ ?ujlf^iel ^inÄbcrs=

gebrdngt unb fanb ^ier fein fruc^tbarfle^ 3^elb. ©ein

©enebift in „SSiet ?drm um nid^tö" ijl nie Äbcrtroffen

tt?orbcn, fomifc^c (5l)ara!terroUen, tt)ie Ubafc^fin, 95of*

fefen*?Ritter unb ^elobeU, tt)irb i^m nic^t leicht ein

3tt>eiter nad^fpielen. :Die größte ?ÄoUe feineö !Re^er*

toireö, feine ?RoUe fc^Iec^tweg, mochte man fagen, ijl

^agen in .^ebbet^ „3libelungen". ^a finbct er Staum

für fein Stecfentum, ba barf er fc^ttjelgen in gelben*

taten, ba barf er fein wie er ijl: tapfer unb treu. 3^oc^

einen befonbeten Üteij t)at fein .^agen für biejenigen,
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bie .^cbbct ^^crfontid) gcfannt l)aben. TIH ein großer

Äunjltcr I)at eö ®a6iUon öcrjlaitbcn, bcn ^id)ter jclbjl

in bic ®e|lalt bcö ^agcn Ijerübcrjune^mcn. £>I)ite baf

bic (fin^cit bcr 2)ar|leUung gcfdl)rbet tüurbe, jtcl)t man

bic ®ebdrbe beö X)ict)terg, ^6rt man fein 3öort.

®a6iUon atö ^agen ijl n)ie ein Icbenbigcö 2)cn!mat

J^ebbelö. (5^rid)t man öon ©abiUonö !)6d)flcn

Seiflungen, fo barf fein ^on ?o^e im „3tid)ter k)on

Satamea" nid)t unertrdl)nt bleiben. 5n bem alten

»Oaubcgen Uht n)ieber bic tapfere Statur ©abiUonö,

mdnnlid} «nb fd) lagfertig, aber mit n^etc^er ^erjenö*

gute, mit tt)elcf)em ,^umor! 2Öie ber SWenfc^ aud) ber

Mnfller ifl, ftef)t man nirgenbö beutlid)cr aH f)ier.

@ine tt)ertüoUe ^crf6ntic^!cit fann in il)ren ÜtoUen

nid)tö SBeffereö geben aU fict) felbjl.

(Sprid)t man öon ?ubtt)ig ©abilton, fo fann man
ci taum tun, o^nc auö) an 3cttine ©abiUon ju benfen,

bie unö o^nebieö in einem anmutigen ^uc^e »on Sub?

n)ig ^c»efT, baö in biefen $agcn erfi^ienen ifi, nal)e*

gebrad)t mirb. 3öir ^aben einmal öerfud)t, ben (5in#

brurf JU firieren, ben Scriinenö erfleh 3Cuftreten im

SÖurgtI)cater l)eröorgebrac^t ijat 2Bie ein crquicfenber

Suftjug üon 5ugenb unb ©(^6nl)eit mirfte i^r (Jrfc^eincn

auf ben SBrettern ber 95urg. 2Cuf einem fc^tanf unb

fct)tt)eUenb gebauten Körper, ber bie reinjlen fStvifälU

niffe teilö jeigte, UiH »erriet, faß, öon einem gierlic^en

J^alfe getragen, ein fd^on geformter ^opf mit einem

mdbd)en^aft öoUen, blu^enben ©eflc^t, beffen femitifd)

angelegte 3wge in t>ai nachbarliche 5beal beö gric?
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(i)ifc^cn ^rofiB mit eigentumlid)em 3lct5 t)mubcr*

fpielten. 5n bicfcr frifc^en Sugcnblic^feit unb biefer

2)dmmcnmg öon ^formen tag eine Ülomantif, bie iai

^ufctifum entjucfte. 3(Ue ffiett trar »erliefet in fie,

felfejl tk ^ritif ; aBer nur ber jugenblic^e Slecfe Subtrig

@a6iUon fanb ®nabe öor i^ren 3(ugen unb burfte ge*

meinfam mit i\)x tk fwfen 35itternif[e el)elic^en unb

t{)eatratifd^en Sufammenlebenö genießen. 3n bem

33uc^e öon ^eteft tt)irb biefeö $ßerl)d(tniö mit einer

3Öa^rf)eitöne6e gefd^ilbert, bie nur nod^ Don bem 5:a!te,

womit bie 2Öaf)r^eit gefagt vrirb, uBertroffen »erben

bfirfte. ^it ber ^eftigfien, mit einer bem S^a^ öer*

manbten Seibenfc^aft, tuie njcnn ?^euer unb SGBaffer

aneinanber geraten, liebten jTd) bie feeiben; aber jte

jlritten nur, um jid^ wiebcr ju ijerjo^nen, unb na^egu

öiersig 3a^re, biö gum ^obe Serlinenö, jtnb jie ITd)

unentbe^rlid) gcttjefcn unb ()aben mit unüerbrudjtic^er

3:reue jueinanber gehalten. Daö 5ubildum ©abiltonö

n)irb i^m nur burc^ ben einen ©cbanfen getrübt, ba^

er eö nid)t sugteid) mit feiner ©attin feiern !ann. 'Bk

fe^It ifjm auf ber ^u^ne, tüie er fie im Seben öermifit.

@r i)at fo lange gemeinsam mit i^r gearbeitet, er i|l i^r

in ber langen 3eit, ba jte jic^ öon ber tragifc^en ?ieb*

l)aberin hi^ gur fd^arfen ^ame enttüicfelt ^at, in bie

^ragobie nad^gefliegen unb in ta^ ?uflfpiet nad)#

gegangen, ©ie, bie gro^e Mnflterin, IjätU i^m nic^t

festen burfen Ui feinem Subildum, aber man jic^t jTe

neben i^m flehen unb man feiert fte mit.

2)ie ©abiUon^^eier gilt bem braöen SD^anne fo gut
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n?ie fccm Mnjltcr, baf)cr bcr l)er3tid)e 5ojt, ber ftd}

allertrdrtö funbgibt. @anj 2öicn fcnnt unb fc^d^t

if)«. (5r war aUejcit ein ^ann, bcr bic 3BaI)r^cit fagtc

«nb bi'e 3öa^rt)cit ^6ren fotttitc, bcr banfbar ttjar ffir

jcben gerechten 5:abcl, uttb bcr cö bcr Äritif nie »er*

gaß, n?cnn ffc i^n im entf^cibenben ^Tugcnblicfc in bcr

öffentlichen 9)?cinung um eine Stufe ^6i)cr gcI)o6en

^attc. dx ifl immer ein guter Äamcrab gcnjcfcn —
„einen Ibeffcrn finb'jl bu nit".

(3Cm 31. OftoBer 1893)



2lbcfe ©anbtocf

HttU ©anbrorf »crbattft bi'e (fntbcdfung i^reö

Mcntc^ einem gtucffidjen Sufalf^« 9^<i(^ langer, un^:

»irtfamcr SGBanberung burd^ bfc ^robinj führte fie

bie @c^nfu(^t nac^ einer ttnrbigeren ffinjltcrifc^en unb

materiellen ©teUung nacf) 3Bien. SergcBenö ^)0(^te

fte ^ier an bie Pforten mehrerer ^Ä^nen, Ui jTe enb?

lic^ im ?I)eater an ber 28ien (Gelegenheit fanb, an ber

(Stelle einer pl6|lic^ entlaffenen ©c^anf^ielerin i^r 3(n*

rec^t auf einen Befferen 2Öirfungö!rciö gettenb gu

machen. ®ie f^ielte bie Stolle ber Sja im „^all

^temenceau" unb trug einen gldnjenben (Sieg baöon.

^er 9tcij i^reö eigenartigen, öom ^erfommlic^en afc#

meic^enben SWaturellö erwarb \\)v im ^luge bie @unjl

beö ^ublifumö; im ^anbumbre^en tt)ar fte jemanb,

trar baö Biö^er glei^gultige 2öort „(Sanbrod" ein

dlamc gcttjorben, unb fc^on nac^ Vüenigen 2öoc^cn tt)ar

eö ber ©lücflic^en vergönnt, alö anerfanntc Äunfigro^e

inö 2)eutf(^e 3Sol!^t^eater ulberjujtebeln. ^ier nun 6e*

gann für jte eine (5po(^c fortgefe^ter (Erfolge, tk alö*

balb i^rc Berufung anö Sßurgt^eater herbeiführte.

Snbem 3(bele (Sanbrocf inö SBurgt^eater eintrat,

fe^rtc fte eigentlid^ ju i^rem funfllerifd^en Urj^)rung

jurucf. (Sie ^at il)r ?icf)t an ber ^acfet ber SSolter an*

gcjunbet. TiUx nic^t öon mec^anifc^er Ü^ac^a^mung,

nur öon lebenbigem (5influ^ !ann ^ier bie Ülebe fein,

2Öenn man beibe ^nfllerinnen gegeneinanber be*
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Icuct)tct, fo fpringt ^c^on bcr pt)j)|Tfd)c Unterfd)ieb rafd)

()eri3or. ^rdulcm ©atibrocf Derfi&gt feinegtt)egö uUx
ben Orgelüattg bcö 2öoIterf(f)cn Crganö, \\)x @ejtc^t6*

fc^nitt f)at ttid)tö t)on ben ebten d>H^n ber 2ßoIter, bic

ein antifer 5D?eijler in einem feiner glucflit^flen 3fugen*

blicfc gefeilbet ^u ^a6en fc^eint. ^Dagegen f)at %x&vif

tein (Sanbrocf eine grofle, nid)t ju große, fc^Ianfe, ge?

fd)meibige ©ejlalt für ftc^, bie jeber 3(ufgabe f6rper*

Iici)er ^erebfamfeit triUig entgegenfommt 2)ann

ftnb i{)rc großen ^Tugen jebeö 3fu^bru(fö fd^ig, unb in

ber (Erregung pcfen xiUx il)re unregelmdßigen 3wsc

53Ii§e öon ®d)6nl)eit. :J)aö 2Ö3ort interejfant fc^eint

für fie cigenö erfnnben ju fein. Elementare Äraft unb

pkjlifdjen (Sinn — hd ber ÜBoItcr fo ftegreid) 93ers=

bönbete — i)at ^rdulein (Sanbrorf nur in ungleichem

Si)?ifc^ungööcr^dttnif[e in fid) »erarbeitet ®cr ja^re^

lang cmpfunbene 3tt>iefpa(t jmift^en ben ^orberungen

i{)reö (J^rgeijeö unb ber 5ßefd)rdnft^eit i^reö S©ir^

fungöfreife^, bie untt)ürbige ©elfefiöergeubung einer

geborenen Äunjllernatur \)at in il)r eine '^(tiibaxUit

ber 9?eröen erjeugt, tt)eld)e bie OueUe ii)rer 3Sorjugc

unb ©d)tt)dci^cn n)urbe. 5^r »erbanft jTc ben Üteid^::

tum fd)arf inbiDibualijTerter 2(uöbrucf^mittet, bie

^d^igfeit intereffanter unb fejfelnbcr ©eflaltung, bie

SBirtuofitdt, auf unferen S^eröen ju f^ielen; jTe aber ijl

auct) Urfac^e, baß fic^ bei i^r ©efc^macf unb Semperas

ment nicf)t gur (5inl)eit jufammenfc^ließen, baß i^re

^arflellung meijlenö ben Sinbrucf beö Un^armonifc^en

^eröorruft. Unfertige (^^nialität — njenn man ein
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cigcntt)iUigcö, cigcttjldnbigeö Talent genial nennen

barf — ifl ber ®tem:pel tl)rer ,^njlterfcf)aft.

^aö erjle ?He^)ertoire beö 2)cutfc^en SSoIföt^eaterö

{)at tiefe fcebenüid^e Stic^tung ber Mnjiredn t)ielfac^

6egÄnfligt. ?RoKen h)ie (Sanba, 3(reranbra unb dioa

icaren ganj geeignet, bie einfeitige 2(uöbifbung if)reö

2:a(enteö nad) ber SZcröenfeite p forbern unb bic

cbteren Ärdfte beö «OcrS^nö «nb beö SSerflanbeö 5uni(f:=

jubrdngen. :Saju fommt, ba^ biefe ©eflatten fkc^ unb

unwahr jTnb in i^rem 35efen, unb barflellbar nur in

i^ren einjelnen 3«gcit. ®o lernte ^rdulein (ganbrocf,

ba^ baö detail aU^^f bie S^cfen ttjefentlid^ feien; bie

d)araftcriflif(^e 2Ö6lbung ber ?^iguren aber nur 9le6cn*

fac^e. 3Clfo an ©teile ber 37aturBefd)eibenl)eit unb

9^aturn3a^rl)eit ^om:p unb ^ofe ber ?eibenfcl)aft unb

!ßorlic6e för ben @ffe!t, bie nac^ Ülic^arb 2öagncrö

glucflic^er ^araborie 2öirfung o^nc Urfac^e ijl.

^ic erflen Idrmenben Erfolge maren Balb »er*

raufc^. 5^nen folgte eine @poc^e funfllcrifd^en

92iebergangeö, herbeigeführt burd^ tik fouöcrdnen

^isjalounen ber Mnfllerin unb i^rc eigenftnnige

?HoIlentt)a^l. Ü^amentlic^ i^re Vorliebe für jugenblid)*

l^rifc^e ÜtoUen, bie i^rem ^eroifc^en 28efen tt)iber#

f^rec^en, trie ?ouife, (Jmilia ©alotti, SBafantafcna,

büßte fie rafd^ mit bem SSerlufl ber überfc^tt)englid)en

SÄeinung, bie baö ^ublÜum öon i^rer ifünjllerifc^cn

Dmnipotens l)egte. @rfl mit ber ^arfleUung ber

9iebe!fa in 3bfenö ,3oömerö^olm" öoUjog |tc^ ein

Umfc^tt)ung. ^toav jlimmte bic t)er^altcne ©efü^l^*
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iiinerlid)feit bicfer ÜtcUc nid)t ju ii)Xix Ioöfal)rcnbcn

'Jixt, aber jtc un'bcrflrcbtc tucnigjlcnö nic^t i^rer duflercn

(Jrfd^cittung unb bcm testen, öcrborgctijlcn ®runbe

i^rcö 2öefenö. Unb fo ereignete jT(^ benn baö Unöers:

l)offte, ba^ it)re fc^affenbe ^l)aitta|te tai ©c^Iums!

mernbc nnb ^rdiimeitbe tf)rcr ©eete an bie Dberfldc^c

locfte unb einen ^^araftcr fci)uf, ben |Te jwar nic^t in

it)ren ^etailö ergnünbcte, aber in feinen ^auptumriffcn

erriet. 28aö fonjl an it)r jlortc, aUeö ?drmenbc nnb

Ungezügelte, n)ar pto^tid) befeitigt. <Bk fanb jum

erften ?D?ale ?^reube baran, fid} liebe»oU in ben <öinn

eineö ©tucfeö ju Jjerfenfen, ben (5I)ara!ter, ben fte ju

»erfordern tjatte, einfad) nnb Befonnen auöcinanbcr*

gufelen, tk ©d^e il)rer ÜloUe nic^t f^rung^aft tt)ic bic

Äa^c il)re SBeute ju faffen, fonbern be^utfam in ben

(£d)langenlinien ber Sbfenfc^en 2)iate!tif fortjugteiten

nnb ben langen 2öeg jum Biete mit Wta^ unb 5aft

jurucfaulegen. Unb nod) eine anbere Oberraft^ung ^at

grdulein ©anbrod gebracht. Äurj öor i^rem 3(bgange

t)om >Deutfc^en SSoIfötI)eater \)at fic ftc^ auc^ ali be^

beutenbe fomifdje Äraft crttjiefen. ^ulbag „Äame*

raben", tk ftd) an jrt)ei großen SBuf)nen (93erlin unb

?^ranffurt) nic^t beI)auiJtcn fonnten, errangen burc^ fie

einen @rfo(g. ©ie tt)ir!te burc^ ben SOSiberf^öruc^ mit

ftc^ felbjl, inbem fte il)re eigenen nerö6fen ^etbinnen

parobierte unb burc^ fecfe tlbergdnge unb bajtuifc^en?

gettjorfene unartifulierte ?aute bem (Sinn ber 9tebe

9^ebengebanfcn ik\), bie in ben 33ereict) beö Äomifc^en

unb ®roteöfen ^inüberteiteten, @o mit flc^ felbjl SBaU
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\if)iiUn ju fonncn, öerrdt eine gro^c Äraft unb grci=»

3n baö ^uv9tf)cater ifl 2rbclc (Sanbrod bcfantitlic^

alö SOJaria Stuart eingetreten, ^k fanb großen '^tu

fatt, oBgteic^ i^re Scijlung noc^ nic^t au^geglidjen toax,

2)ad ^uUitnm fa^ offenbar me^r auf ba^, tt)aö jie bem

93urgt^cater ttjerben fann, aB auf t>a^, xoai fic t^m

fc^on i% 5n ber ©jene mit SBurleig^ entwoicfelte fte

me^r p^pftfc^c aB getjlige Energie. 3n ber großen

©artenfjenc geriet ifjx alteö fHÄ^renbe unb ?^Ic^cnbc

außerorbenttic^. 2)er t)erfd|Ieierte, au^ ber 5iefc ber

©eele queUenbe 3Cu^brud, womit |te bie SSortc fpric^t:

,;5i)t \)abt baö 3tuferfie an mir getan, I)a6t mii^ jer*

fiort in meiner SDIfite" — rief eine allgemeine 33e*=

tt)egung ^eröor. 2)iefe 2Öorte ftnb im SBurgt^eater

tt)o^I nie fc^oner gefprod^en toorbcn. 3n „Älein

Spolf" ^at ^rdutein (Sanbrod aU 9lita rebtic^ mit=:

geholfen jum ©elingen be^ gtdngenben ^^eaterabenbö.

<Bu l^ejlanb neben ^errn SDJittertourjer, neben ^rau

SKitterttJurjer unb neben ?5^rau J^o^enfelö, tt)e(c^c bie

3fjia in unöergteic^Iic^er 3Öeife — fo ^oc^ unb rein!

— f^ieltc. TiH ^eobora fehlte eö il)r nic^t an tüixU

famen aWomenten.

5m gangen I)at 3(bcle ©anbrod gegeigt, baß jie öiel

!ann, aber uod) öiel gu lernen unb me^r nod) gu t)er?

lernen ^at. SfÖenn jemanb, fo bebarf jte eineö tüch-

tigen ?Hegiffeur^, ber jTe, d^nlic^ tt)ie ^orjler tk junge

SÖBoIter, alö 53ilbner unb Leiter t)erpdnbni6t)oU unter?

n?eifl, ber fte baran getpo^nt, langfamcr unb ^armoni*
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fd)cr ju n)ir!cjt^ bcr \i)v baö ®cffil)I einfloßt, einem

Snjlititt aTtjugct)6rcn, in bcm man nad) 5af)ren, md^t

einigen 3fbenben beurteilt trirb. ^rdulein iSanbrocf

ijl berufen, im mobcrnen unb fIaffTfd)cn Stepcrtoirc

einen großen fÄoUenfreiö anjutreten. 3(Ue jugcnbli^cn

ÜtoUen ber SGBoIter üon dlaxa in ^cbbcB „9)?aria

^agbalena" angefangen biö jur 3rbelt)eib im „@6$",

alte jugenblic^en ©atonbamen ber ©abiUon, alle

mobernen Si??dbd^en unb g^rauen, bie ber ^armonifc^en

97atur ber ^oi)tn^tU triberjlrebcn — aUe bicfe ÜloUen

I}arren il)rer 2)ar|teUung. (5in n)enig t)on i^rer nert)6ö?

mobernen ^Trt fann aurf) baö SBurgtI)eater »ertragen,

felb|l in feinem ftaffifdjen Ste^ertoire. 3(bcle ©anbrocf

ifl ein »erjingenbeö @temcnt für unfer Q3urgtl)cater,

baö ber Verjüngung in jebem (Sinne fo fel)r bebarf.

(3fm 24. SOJdrs 1895)



Jriebricf) SRittertDurser

T)k legte gro^c ÜtoUe, bic ?^riet)ricf) 2)?ittern)urjer

im 95urgtl)eater f^ieltc unb bie er oft genug tüiebev?

I)oIte, um jte bem ^utUfum untJerge^Hd^ eiitju^rdgett,

roav ^ialmav (5!bat in SBfen^ „2öitbente", @r flanb

^ier auf ber ^o^e einer Mnflterfci^aft, bie feinen

2Öunf(^ unfcefriebigt lie^. 5nbem ber X)arfteUer jebcr

cinjelnen 3Öirfung auö bem SGBege ging, tvar baö

@ange n)ir!fam, hai auf jebe Sinset^eit fein Sebcn

au^jiromte. Äunfl unb 2ßir!Ii(^feit fd)ienen einen un#

trenntaren 93unb gefd^lof^en ju ^aben, baö 'Problem,

nac^ beffen Sofung bie ©egenmart fiefcer^aft jlrebt, in

ber Zat get6jl ju fein. 2>ie auferorbentlicl^e ?ei|hing

fc^recftc öor einem SSerfud^e ber ^txg^iktzxvinQ suru(f,

man fdjien jte nur genießen, nic^t analpfieren ju

fonnen, 35on ber ^6l)e, auf bie unö 5j}?ittertt)urjer ^ob,

warf man bcn ^tid unnjiUfurlid^ auf bie 3fnfdnge ju*

ru(f, öon benen ber Mnfller ausgegangen, ©ein 3Cuö?

gangöpunft trar baS SBurgt^eater, gu bem er, tt)enn

auc^ auf ben a&enteuerlid)|ten SOSegen, \tiU tt)ieber

5urucf!e^rte. 2)aö Sßurgt^eater ^at i^n breimat be?

feffen unb breimal üerloren, julegt in einem 3(ugen*

blicfe für immer öerloren, ba eö feine Äraft am tcenig*

flen entbehren fonnte. (Sein früheres SSer^dltnis jum

SÖurgtf)eater i|l für if)n fein fe^r erfreulidjeö genjefen.

3m ©efü^Ic einer unbdnbigen Äraft, Uz iljn jum

«^oc^jlen ju bcfd^igen fc^icn, ful)ite er jTd) erjl unter*
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briidt, unb aU matt if)itt bte ^ii^ü fc^icßcit ließ uitb

tüciterc 3icte fc|te, tt?dl)nte er jTd^ »erfattnt uttb »er*

tuorfen. ©eine ?ef)r' uttb ©efeUettja^rc trareit

fc^jttcrjlid) för i^it jclfcjl uttb iiic^t o^tie 2Öiberit)drtigs=

feiten uttb (Jttttdufc^uttgett für ^ufclifuttt uttb Ärttü.

$öir felbjl fonnen unö »on einer getriffen .^drte unb

©d)drfe feinen ?eiflungen gegenüber nid)t frcif^rec^en,

unb n>oI)t fonnen trir unö erinnern, baß ttjir ein|l über

feinen 9}?e^I)iflop^e(eö baö 5tt)eifc^neibige Urteil „grdß?

lieber ^anötrurjl" fdUten, unb aU er biefcn 3Cuöfioru(^,

ben er nic^t »ergeffen !onnte, nod) in feiner legten ^tit

gegen unö erwd^nte, antwortete er auf bie ^rage, ob

t)ai Urteil nic^t rirf)tig gewefen, mit einem refignierten:

„@en)iß, ja!" Unb boc^ gejlanb il)m bamalö »o^l

jiebermann ju, baß in i^m ettt)a^ ©eniale^ lebe, baß

er ein geborener ©c^aufpieler fei, t»obei freiließ auc^

fajl niemanb ben 3(uöruf unterbreche: „l^cr »errücfte

fO^ittcrwurjer!" ^reilic^, ali ©c^aufpieter ließ er

nic^t^ beim alten, er ^atte eine SÄanie, feine !ÄoUc ju

öerruden. 3Son ©ebanfen unb @infdUen ge^)Iagt unb

gejagt, n)o^l auc^ i)on ber Sitetfeit befejfen, e^ anberö

ali anbere ju ma^en, jerriß er eine ?XoUe in lauter

(Jinjel^eiten unb fing nid)t feiten jeben Htt mit einem

neuen (5^ara!ter an. SSon tDenig ÜloUen abgefe^en,

bie er boc^ forgfditiger 3ufammenl)ielt, ließ er im 3u*

fc^auer baö 5öebauern gurucf, ta^ fo i)iel Talent, fo üiel

©eniatitdt umfonjl verpufft tt)urbe. fHod) einmal fam

9Äittertt)urser in tai 95urgtl)eater jurüd, aU ob eö

feine S^tim^ättt tpdre; allein, öon ber ^^eaterleitung
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nic^t aU i)oU ancrfannt, öom ^uUHüm öerlaffen, öon

feer Ärtti! gegeißelt, ging er burc^ tt)ie ein fcl)eueg

^ferb, baö jTc^ bem Blinbcn 3it9 f^i«^»^ 9^ert>en

^v ging, jn feinem ^eile unb jum fiinftigen

^eile beö 33urgtl)eaterö. SWitterwurjer fanb auf feinen

3öanbernngen, tt)aö er in 2Öien nidjt gefunden l)ätU:

eine neue ©c^aufpielfunjl unb enbtid^ jic^ felBfl. 3n

2)eutfc^Ianb toaren mittrertt)eite große 25inge öor^

gegangen, unb mie Ibebeutenbc politifc^e unb fojiatc

Serdnberungen nid)tö im SSolBIeBen unBerfi^rt laffen,

fo jeigtc fic^ auc^ Literatur unb 55d^ttcnteBcn öon

einem neuen ©eijl ergriffen» 3(Itc ^rdume waren —
freiließ nic^t traummeife ober burc^ bie SO^ad^t beö

3Borte^ — in SrfiUung gegangen, unb tk Sföirflic^feit

trat gewaltig in ben SSorbergrunb. 9^c6en ber 9leat#

potiti! ifl fein Slaum fÄr einen bdmmernben Sbealiö*

mni, 9lcaliömuö, S^aturaliömuö würben auc^ tk

literarifc^en ©c^lagwortc» 3fnf(^luf an tk äBirflic^;!

hit, an hk Statur — bie ewige 3Surjel aller Äunft —
war bie Carole. 9Ran fc^loß jTc^ an bie gundc^fl

tiegenbe Statur an, an bie— man Ideale nii^t— |ireu*

ßifci^e 3fJatur, ©ein @enie unb bie SSer^dltniffe, bie

er p jtc^ ^eranjwang, Ratten ben mdrfifcf)en 3un!er

£)tto t)on 33iömarcf auf eine weltgefc^ic^tlic^e ^o^e ges^

^oten- fdad) feinen Erfolgen fa^ unb ^orte man nur

i^n, öom öer^aßteflen Spanne, ber er gewefen, würbe

er jum öolf^tÄmlic^llen, ben^ e^ je gegeben, tfloU

wenbigerweife muf ein folc^er 2Äann auc^ ©nfluß
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nehmen auf Äunjl nnt Literatur. 3n Söiömarcf trat

bcr mdr!ifd}e (Jbclniatin jum gelben emporgewac^fen.

5tt \\)m fanb matt tt)icber bie realtjlifd)c Ü^fic^tentf)cit

jetieö ^uttferö, fcitten SO?attget att ©etttttttettt ititb

^atl)oö, bic Tronic uitb bcn bcrBcn ^umor, ttur allcö

ittö ®eniatc gef)o6eit. '©er ttidrfifcfjc @beltnatttt, ober

iraö man je^t mit etttem itt bcr ©ojtalpolttif tcc^tttf(^

gett3orbenen 3(uöbrucf bctt „oflclbtfdjcn Suitfer" iteitnt,

i|l cmeö ber Sbeatc ber norbbeutfd)ett Literatur gc^

tt)orbcn, uttb feitte gctflige SO?uttbart, gum 5:cil aud) feitt

5argott, mac{)t jTc^ Brett auf ber norbbeutfd)eit ©ÄI)iie.

35tefeö 5beal im ®uteit vrte im ©(^limmett auöju*

geftatten, baratt t)at ©ubermaitit iti feiitem te^teit

Üloman uttb in feinem Dorle^tcn $I)eaterflÄ(f fein ganjed

Talent gefegt.

5n biefe Q3ctt)cgung, bie ben Stoman* unb ben

^u^nenfiit jum $eil umgejlaltete, iji SÄitternourjer aU
2ßanberfc^aufpicler mitten hineingeraten. Wlit neuen

@inbrucfen Befruchtet, funfllerifc^ in jic^ gereift unb

gefammelt, S^eueö mit TiiUm genial öerfnupfenb, ifl

S)?ittertt)urjer jum le^tenmat in tai ^urgt^eater ju*

rudgefe^rt. SHic^t alö ein ^rember i|l er juricfgefe^rt,

fonbern alö einer, ben aiu 5Bertt)anbtf(^aft an biefen

£>rt fcinbet. dv ifl tro^ aller (Beitenf^jrunge jletö ein

©c^uIer beö S5urgt!)eaterö geblieben unb ifl aU einer

feiner 2)?eijler gejlorten. dx I)at noc^ bie Tflad)^

trirfungen ber alten ©c^ule erfahren, l)at "Anregungen

cineö bamalö jugcnblic^ auffirel&enben S^aufpieler*

gefc^lec^te^, ba6 nun felbfl jur alten (Sd)ule getuorben
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ijl, öielfad) in fid) »erarbeitet. Sag ^rinjip ber

97atÄrnrf)!ett, baö im 95urgt^eater neBen 2)e!Iamation

unb ^at^oö jletö gehaltet — 3(nfc^ii^ war irac^ beiben

(Seiten ^in ein gciDaftiger Mnjller, ^ic^tner unb

?a Stocke njaren in ber 9^aturtic^!eit unübertroffene

2i)?eifler — baö ^rinjip ber fHatuvlid^hit nBertrug

50?ittertt)urser auc^ auf üafftfd^e SloUen unb Brachte

ti in mobernen ^tucfen of)ne ÖBertreibung ju ettotu

terter 3CntDenbung. ©ein Sunfer Slodni^, fein ^anbs^

Tungöreifenber ^e^Ier, fein J^jatntar tt)aren SOJeijler*

ftticfc beö S^atÄrlic^en im 2D?obernen, fein ,^6nig

^^itipp im Älaffifc^cn, Tflk ijerfiel SWitterttJurjer bem

gemeinen 3^aturaliömuö, eine »orne^m gezogene ?inie

trennte i^n jletö öon ber gemo^nlic^en 2ßirnid)feit.

©ein Äonig ^^ilipp, tcelc^ fonigtic^c Statur war er

fc^on in ber @rfc^einung! 3ßie er ben 5^ron Bejlieg,

mie er jid^ fe^te, faf, fprac^, jT^ Bett)egte, tüie er ben

5^ron öerlie^, jtd^ öorne^m menbete unb mit laut*

lofem ©d^ritte auö bem ©cmad^c ging — Könige

fonnten baran lernen. Unb feine inneren 33ett)egungen,

fein tiefeö Sntereffe an ^ofa, fein unenbtic^er @ram
uBer ©o^n unb Gattin! SO^anc^e ^aben i^m 3itner#

lic^feit unb bie ^d^igfeit, 5U rubren, abgef^jroc^en;

beüor man einem ©d^aufpieler 3}?angel an Snttertic^?

feit öoririrft, foEte man |Tc^ breimat beben!en, benn

meijlenö gibt man, anflatt ben MnfKer ju beurteilen,

nur ein Urteil über jtc^ felbjl ab, Sine mer!tt)urbige

?eifiung neben bem großen 2Öurf feinet ^ranj 9J?oor

tüar fein alter Wtoov, di ijl eine ber b&rftigficn ÜtoUen,
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bi'e ©c^iUcr gefc^ricbeit, unb ber ^ic^tcr fclbfl f^jric^t

iregttjcrfenb gemig Äfcer fte. 2öa^ marf)te nun 'iStitUVf

trurjer auö i^r? 3Cnbere ^arjleller fpielcn einen

njeinerlic^en alten 9}?ann, SOjftterttJurjcr jleUtc eine

^igur ^in, bie unfer ^nterejye erregte, ©einen Wlan^ü

an Urteil, an Äombinationögafce fonnte er ifjm nic^t

nel)men, allein 9)?ittertt)urjer gab i^m ein gewijfeg

5D?ap bon ^raft unb ntannl)after ?)^antafte. 9)?an

ntu^te fe^en, ttjie leB^aft, njie mitagierenb er ftc^ an

ber (Jrjd^Iung öon bem Äam^fc unb 5:ob feinet ©o^ned

Beteiligte. Saö ijl ber ec^te atte fD?oor, ber SSater

jnjeier gewattfanicr ©6F)ne, ein !rdftiger @reie, ber,

Xük ^ranj !Iagt, nic^t leitet gu beseitigen ijl unb ber

fic^ bei Söaffer unb 93rot geraume ^tit fortfrijiet. ^ier

fa^ man ben genialen Mnfller, bem, »cnn i^m fonjl

baö ®r6^te nic^t ju groß, auc^ ba^ Älcinfie n\d)t ju

gering tt)ar.

g^ur hai ©urgt^eater bebeutet ber Sßertufl SKitter;»

iDurjerö eine große SSerarmung. 3Cuf i^n gejli^t,

ttJoUte ^ireftor Söurcf^arb bem mobernen ©c^aufpiel

eine <2)täm bereiten unb baö flafjtfc^e ^Repertoire öer^

jungen; öon ba an, aU an tk (Stelle bilettantifc^er

SSerfu^e ein ernjler, anfc^einenb jufunftööoller ^tan

trat, ließ jtc^ mit ber Leitung beö Söurgt^aterö auc^

tt)ieber gel)en. Xai ifl nun alle^ genjattfam ab«

gebrocl)en. SÄitterttJurjer i\t nid^t ju erfe^en. ®roßc

(Sc^aufpieler (inb fo feiten toie große 2)ic^ter.

(3(m 21. gebruar 1897)



St>arrotte 5Boftet

1834—1897

di ijl S^arbtte 3Bottcrö 2öunfc^ uttb 25iIIe gc^

wcfcit, im bleibe ber 5:p^tgcit{c Begraben p »erben,

unb nun ijl jte, baö »et^e ®ett)anb nm bte ©lieber,

bcn gotbenen ©c^enfranj auf ber ©tirne, ju ben

©chatten ^inaBgegangen. di liegt ein guter (Sinn in

biefcr 3(norbnung, benn bie Äunjlterin ^at fic^ felBfl

in i^rem garten ^obeöfampfe öon ber ^i^nc nic^t

trennen !6nnen, unb bie ©eflalt ber ©oet^ef^en 5p^i*

genic ^at in i^rent ?eben eine Bebeutfame ÜtoKe gc?

fpielt. ®ie gab bie Sp^igcnie, aU jte ini 95urgt^cater

eintrat, fte gab jte »ieber nad) etwa swanjig 5a^ren

an bem 3(benbe, ba ba^ alte SBurgt^eater ffir immer ge^

fc^Ioffen trurbc» 3tt)ei ben!tt)urbige 5age für bie 2ßicner

SÖÄ^ne, ber eine fc^enfte i\)t eine große Begabung,

ber anbere fd^rte ii)t eine öoUenbete ,fdnjllerin öor.

©er an bie 5:p^igenie jurucfbenft, tok jte bie 3Bolter

in if)ren 2fnfdngen am 55urgt^cater fpielte, bem

fommt nic^t baö anmutigjlc SBitb entgegen, ^ie ÜÖoI^

ter !am öon einer ganj anbcren <BeiU \)tx aB ®oct^e^

3p^igenie; üon öoUenbeter ?0?enfc^^eit unb SKcnfc^tic^*

Uit jeigte jTc^ bei biefer ©c^aufpieterin noc^ feine

©pur. ©ie tt)ar alö Mnjllerin fajl tt)ilb aufgett)a(^fen,

jte ^atte tt)enig gelernt, aber jte tonnte, toaö man nidft

lernen lann. ©ie fonnte nic^t f^>re(^en, aber bonncm;
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(Tc fonnte tttc^t beuten, aber bro^en; fte fonnte tticf)t

9el)en, al6er fcfjreiteti. 3CUeö, traö ben anbeten U\d)t

ttjurbe, trarb tl)r ferner, unb tooran bfc anbeten »er?

jvueifelten, ging i^r tt)ie üon felbfl üon ber J^anb. ®eijl

tijar i^re ©ac^e nic^t, aber jte befafi 5nflxnft unb 53tut

unb Sterben. @ie trar felBjl eine f^atur unb flanb mit

ber Ülatur auf gutem ?^ufe. 9^un ben!e man ftc^ aber

bie ÜtoUe ber 5pl)igenie in ber ^anb einer (Sc^au*

f^ielerin, ber alle SSorbebingungen, biefe 3Cufgabe ju

faffen, fel)tten, ja bie öon i^rer eigenen jbirmifc^en

9latur nac^ einer ganj entgegengefe^ten .^immelöric^^

tung t)ingepeityc^t würbe! @ö xoax ein Sammer, biefe

2)arjleUung. ^reilict), bie f(^6ne (5rf(t)einung gog

immer tüicber an unb fprac^ unb bat für bie i)erfel)tte

Scijlung, aber bie «O^ftigfeit ber S5ett)egungen, bie miß*

öcrfianbcne !Hebc tuarfcn biefe SBemi&^ungen fletö tt>ie*

ber jurücf. Unb nun jtranjig 3a^re fpdter trieber bie

3p^igenie, treld)er <B^vvinQ ober öielmel)r irelcfje ^nU
micflung! X)ie SBoIter fdjieb ficf) lange öom ^urgt^eater

burcf) tk ungleiche 3CuöbiIbung ber Siebe, burc^ eine

teiltDeife SSernac^ldfjTgung beö 2öorteö. QiU 3pl)i*

genie legte jTe nod) ben Testen (Betritt jurud, ber jTe

öom 33urgt^eater trennte: aud) aU Ütebewerf tüar jte

eine bebcutenbe ?eijlung. Wlan beraufc^tc fein D^x
in bem fii^en ©efangc ber 9tebe, in bem ki(i)t ^in*

getragenen ©inne ber 3öorte, unb für tat 2(ugc »ar
baö tük unabjTc^tlicf) ^erbeigefi^rte r^9t^mifcf)e @:piel

be^ gried|ifc^en ®ett)anbeö ein n)al)r^after (Srf)mau^.

SD?an f)at feiten fo genoffen im alten 35urgt^eater. ©ei
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ber ^errtid)en ©teile, »o 3^f)igenie erfd^rt, fca^ {i)re

@efc^trijler (eben:

©otbne ©oime, let^c mir

Die fd)6njlen @tral)leii, lege jte jum Danf

$Bor Sobiö 5{)ron! 2)enn id) l6in arm utib flumm —

bei biefer ©teile, Bei bicfem: „Denn ic^ bin arm unb

jlumm," tt)orin ber gange 2öoI)iraut ber Söolterfc^en

«Seelenmnft! gitterte, I)iett bad ^ublifnm ben 3(tem an

— man mufte ja biefem Älangc na(^I)orct)en — unb

bann erjl brati^ eö in einen ©tnrm öon Söeifall auö.

3(n biefem 3(benb mar öiel gufammengetroffen, um bie

^nfllerin in eine ^o^erc ©timmung ju öerfe|en; e^

tt)urbe bewegt 3(bf(^ieb genommen ijon bem alten

Sßurgt^eater, in toelc^em (5^arlottc 3Öolter gereift war,

unb wie moci^tc i^r nid^t i\)v fÄrjlic^ öerflorbener ®atU

üorfd^weben, ber jTe in tk ©mpfinbungöweife ©oet^eö

eingeführt ijattt^ Daß jte il)m nun aU 5:pf)igenie ent*

gegengegangen, wirb unö nic^t me^r wunberne^men.

3Clö ®egenfa| ju biefer Beurteilung erinnern wir

an ein Urteil Aber ß^arlotte 2öolter, tai wir im erjlen

fKonate beö (^rfc^einen^ ber „Svenen ?^reien treffe"

(September 1864) in biefem ^Blatte t)er6ffentlid)t

I)aben, @ö war f!J?ofentl)alö „Deboral)" mit ber 2Öol*

ter in ber ^itelroEe gegeben worben. Unfer Urteil

lauUU: „^rdulein SÖolter geigt jTc^ aU Debora^ in

ber öoUen 53lute il)reö groben STaturaliömuö. Äurge,

ccfige ^Bewegungen, tik einanber in ber unfc^onjlen

2Öeifc fc^neiben, gewaltfame ?(uören!ungen be^ ©a|?
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Baueö, grelle 9?aturf(^refe, n)te jte ben ©ipfel ber ?ufl

unb bte ®pi§e beö ©c^merjeö begeidinen, öor benen

aBer bie S!??ufe, h)elct)e aud) bic Seibenfrfjaft fc^6n tüiU,

bie £)t)reit öerflopft. 2)aju biefe breite nieberbeutfd)e

2}?unbart, trelt^e Bei allen SSoMen bett SJJuitb auöein*

attbers{el)t, tro ber ^oc^beutfc^e i^tt fpi|t. ^er ^(uc^

— t)k\z effeftt)oUe 33raöourarie — tt)ar gut angelegt

«tib in ntancf)er (5injet^eit gelungen; aber Balb Aber?

fdirtc fid) ^rdulein 2Öolter berma^en, baf bie (Stimme

befldnbig umfc^lug unb eine Steigerung nictjt me^r

moglid) mar ..." @in folc^eö Urteil über bie noc^

j[ugenblid)c 2Öolter ijl unfc^tt)er ju begreifen, wenn

man auc^ nod) öiel fpdter eine Steigung ju ®ett)alt*

famfeiten an it)r »a^rna^m unb einen Öberfc^u^ an

elementaren Ärdften nac^ ^luflcrung ringen fal).

^einric^ ?aube jlanb öor S^arlotte 2öolter fletö

wie üor einem l)alb unbegriffenen äöunbertier, unb

iüenn er hd i\)x einfeitig auf fprac^lic^e Äultur brang,

fo üerfannte er i^re Sbegabung unb wo jte ^inauö*

tüoUte. 2)afi fte ber ^oc^flen <5prec^aufgabe gewac^jen

unb bie ^oc^jle ^o^e beö ©urgt^eaterö ju erfliegen im*:

flanbe fei, ^at fte mit i^rer Sp^igenie betüiefen. 3tber

il)re Statur toav urf^)rÄnglic^ nac^ einer anberen ©eitc

^ingetrenbet, fte tt>oUte nic^t bloß fprec^en, jte wollte

fpieten im üollfien ©inne beö 3Borte^. (5c^te ©piel*

nationcn, ^ranjofen unb Italiener, wecften, toai in

it)x trdumte unb fc^lummerte. (Sie wollte malen, nic^t

nur 5eicl)nen, nicl}t bloß bie f^rac^lic^en Umriffe, fon?

bern bie öoUe bramatifc^e (Srfc^einung bi^ auf i^ren
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festen Bunten ^ahm wiebcrgcBcn» Sf)nc öiel ju

griiBctn uBcr eine neue Äunfl, tt)ie fte ja jumcijl »om

3nfltn!t tcBte unb eine 3(ufgaBe mtt einem (Sdjlage

enttueber öerfe^Ite ober traf, ^ortc jTc mit feinem ®e^or

ein unterirbifc^cö Ütaufc^en ber ^tit, ha^ Äunbe

Brachte üon einer leBenbigeren ^nfl, aU bi'e auf ber

^Ä^ne Blöder geÄBte. (5ö erging ein ?Kuf nad) ?5^arBe,

auf ber 55ÄI)ne rt)ic in ber SO?aterei. Xik 2)e!orationö?

^eriobe beö 33urgt^eaterg unter 2)ingeljlebt f)atte jtc

mitgemad^t unb mitBeflimmt. ^ani SD?a!art ifl erjl

burcf| jTe unb an i^r ganj leBenbig geworben, weit fic

jum Äleiberfc^murf unb ju ber ?5^arBe erfl bcn atmens«

ben Betuegten ?eiB unb bi'e ©eete ^injufAgtc» 5^rc

3ÄcffaIine, in ben teibenfc^afttic^tlen ^arBen aufBrcn*

nenb, ttjar ein SRafart, ben eö nic^t me{)r jnjifc^en ben

9tat)men bulbete, Unb aU Wlataxt Idngfl tot v»ar,

fe^te |Te feine SOTalerei genialer, aU er eö fetBfl gcfonnt

ifatte, fort 9)?an fennt ja tk öon i^r gemalte ©alcric

bramatifc^er ©cflalten, gemalt mit ?ei6 unb (Seele,

fc^immernb unb teud^tenb.

(Sine ©eflalt, in »etd^er biefe SBeflreBungen Befon=s

berö mdc^tig leBten unb bie in i^rer 3Crt einen fo ^o^en

®i:pfel Bejeic^net irie i^re 5:p^igcnie, ijt Sea, bie WtnU

ter ber 2}?a!faBder. 9)?an entjtnnt fic^, voie am (5nbc

beö britten 7iiU€ 2ea if)rer ,^inber BerauBt wirb, SSon

^ier an ^aBen iüir nur nod^ Sinn unb 5eilnaf)me für

baö «Sc^irffat ?eaö; an i^ren Üteben fammeln trir un^,

tüd^renb toir baö uBrige ®ef(^e^cn, fo Bunt e^ au«^

fein mag, nur mit jerjlreutem TCugc Betrachten. 2Öa^
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tfl mi> Serufalcm, traö bic ganjc S©elt, wenn n)tr eine

grofic, ilarfe ®cetc, nic^t o^ne i^re ©(^ulb, a^er weit

über \\)x 23crfrf>ulben I)inau^ leiben unb bulben

fel)en! . . . Unb ^ier fe|te in großartiger 3öeije baö

©^iel bcr 2ÖoIter ein, an tiefer ?eibenfc^aft mit bent

:Did|ter tretteifcrnb, burc^ fc^aufpielerijdje (Srfinbung

if)n ÄBerBietenb. ?ea, bic it)ren Äinbern nact)foIgen

will, voivt) üon i^ren ^einben an einen ^aum gebunben,

^aö fc^one 53itb, tt)ie ffc^ bie ^arjleUerin Binben lief

unb tt)ie fie mit auögejlrecften 2(rmen gebunben an bem

93aume flanb! ©ie ifl Bei i^ren Äinbern, fte trdumt,

fte f(^n)drmt öon il)nen: „3(uf meinen J^dnben ffi^le

ici) ordnen, tt)eid)e ?ocfen fallen barauf. £)^, ba^ finb

»Oacire, fo tt)ie 5oarim^, ein SBeilc^enatem, fo wie Söen^s

iamini." <Bo tt)ei(^e, tisarme ?autc, fo jdrttic^, fo uns«

QliidUd), fo fcf)nfuc^t^t)oU! 3ÖcIc^e SÄutter I)at tai

ber ^nfllerin gefagt? 3^un erfc^eint SRaemi, bie

3l^renleferin, bie arme 9)?agb, bie öon ?ea fonjl fo

feinbfelig Be^anbelte ©cl^tt)iegertoc^ter, unb Binbet fte

öom SBaume loö. X>a Yoav eö nun ein feiner 3wö ber

25arfleUerin, ta^ Sea, oBgleic^ fc^on ToögeBunben, in

i^rer öorigen ©teltung öerl)arrte unb h)ie aBtt)efenb

ttjeiterfprac^. ®ann erfl trat fte ^eröor, um i^r ©ber*

fleib ju gerreißen unb i^ren ©c^mucf ttjegjuttjerfen. @ö

\\t ein 5Bilb, ba^ jic^ bett)egt, biefe ©jene, in ber jte ftc^

felBjl öerffuc^t: „(SieBen ®6l)ne, tok jie nie ein 3)?utter*

äuge fc^oner faf), f)at jte, fte felBjl öerberBt!" 3?aemi

fdngt bie Bwfammenftnfenbe in i^ren 3Crmen auf unb

fdjfeppt fte 3u einer Ouelte. „Sie trinft," ijzi^t ti ganj
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trocfcn in ber 5{)eaterann)eifuttg; aUv xok trän! tu

DarjieUcrin? X)aö gufammengcfcrodicnc 2Bcit ^eBt

jtd| gegen bfe ^rfnffc^atc I){n, mit unartifulierten

?auten ndl)ert jTc^ ber SP^unb bem 3tanbe beö ©efd^eö,

unb nun fc^IÄrft bie iJurjlige gierig wie ein ^inb, ba^

man tat ©erdufc^ beö 2Baffer^ gu ^oren meint . . .

^ier nun flutte ber Sufc^auer boc^ einen !ÄugenBticf

unb fragte jTct), oh folc^e 3^aturtt)a{)rl)eit nic^t boc^ bie

©renken ber ,funjl läfcertleige, ^ie ?5rage ifl ertaubt

Bei einem ^ic^ter, ber, tt)ie Otto Submig, jic^ felBjl,

im ®egenfa|c jum Sbeatiömu^ unb Slaturaliömuö, ju

bem Bekannte, »aö er aU ben „:poetifc^en Ütealiömuö"

bezeichnete, Wtoo^Ud), baß bie 2)ar|iellerin ju tüeit ge^

gangen, wenn man aud^ t>k interejfante Srfa^rung

nic^t miffen mochte, bie 9Zatur auc^ einmal auf ber

53ii^ne getroffen ju ^aben. XJafur \!jat fie bie große

©jene im legten 2(fte, tt)o ?ea ber Einrichtung i^rer

,Äinber beijutüo^nen gejmungen ijl — eine ber grau?

famfien ©jenen, tk j[e ein iSid^ter gett)agt — im

größten ©til unb mit einem bctt)unbernön?erten Üteic^?

tum an ^onen unb Tonarten bargejleEt. 2)urc^ tk

ÜtoUe ber ?ea ifl ein großer moberner 3ug gegangen,

ber über bie ©renjen ber bloßen ©prec^funjl, tto e^

tai ©efü^I ber 2)ar|ieUerin gebot, fÄ^n ^intoegfe^te.

3Bir ^aben ?5^rau SBoIter nur öom ^^eater au^ ge?

fannt unb jTnb ba^er nid|t in ber Sage, i^r Sßilb auc^

nact) ber menfci^lic^en ©eitc ^in ju fc^itbern. 2Öir

tt)if[en nur, ta^ jtc eine flarfc 9^atur xoax, tk ftcf) aui

bunfeln bÄrgerIicf|en unb Mnjitcrifc^en 3ScrI)dttnijfen
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burdj eigene Energie etnporgearfceitet. ©fe gc^irte

itic^t ju ben %vanm, öott bcnen matt ftc^ get|lretct|c

3(uöfpru^e ntittcilte, bod) tfi baö 2Öort, ba6 fte auf

i^retn ^rait!ettlager gefproc^ett: „9?ef)tnt nttr bie

^turnen n)cg, i'c^ trerbe Batb 53tutneit genug ^aBctt/'

öon einer fo fc^merjlic^^ironifc^en (Sinntgfeit, baß man
eö oft mieber^olen ttjirb. S^un ifl fte tot, unb ed ifl

rul)ig genjorben um fte ^er. 9Öie ti aber erlofc^enc

©terne gibt, bie i^r ?ic^t noc^ immer fenben, fo wirb

ber fflam^ ^f^avUtU Sffiolter fortteud)ten an bcr (Sttme

beö SÖiener Söurgtf)cater«. ,^ ._ - - ^on-r^°
(3Cm 17. Sunt 1897)



Sofept) Sainj

3CTö ^rcmber unb in feiner gattjcn 2frt Bcfrembenb

berührte Sofepl) Äatitj baö ?)uBli!unt, aU er 6ci ©e?

fegcn^cit feitieö ©aflfpielö jum erflen SDJalc im 33urgs

tl)eater auftrat 3^a^ bem erjlen (Sinbrud fornite man

BejtDeifcIn, oB ftci^ jtrtfd^en bfefem ©d^aufpieler nnb

bicfcn 3«I)^rem je fpmpat^ifd^e Regierungen ^erflelten

trürbcn« Unb bo^ ijl Äainj ein ^flerreic^er, ja fajl

ein 2Biener, ba er feine jüngeren Sa^rc in unferer

(Stabt »erlefct ^at ^reitic^ Ijnt er 3Bien fajl noc^ aU
Änabc öerlaffen unb, tt)cnig Berührt t)on ber ^eimifc^en

©(i^aufpielfunfl, feine 3(uöbitbung in 9^orbbeutfc^lanb

gefunben. 35a^ bie 2öiener auf ben erjien ^lid an

i^m öermißten, mar eine ftnnlic^ einleuc^tcnbe @r^

fc^einung. 3n ber ^at fa^ er aU (Srnefio in „®a=s

Uotto", ber erjlcn 9toUe, bie er f^jielte, i)crjtt)eifelt

bdrftig auö. 2)ie BilrgerKc^e Äteibung, bie er trug,

fc^ien sicralic^ leer ju fein; tk ©eelc faß bcm ^oxptx

8U na^c, jte fc^Iug gleich an tk Stippen, unb boc^ liegt

in bem Ummeg ber <öcete jum Seit, unb »ic jte im

(Sinnlichen aUmd^Iid) aufblÄ^t, ein grofer S^u^er ber

Äunfl. Um biefen 9)?angel unfdidbtic^ gu machen, be?

figt Äaing ein einfac^e^, aber fu^neö SWittet: bie 3(uf*

ric^tigfeit. Sc^ gebe mic^, tt)ie ic^ bin, fcf)eint fein 3Cuf^

treten gu fagcn, ic^ bin nun einmal nic^t fd^oner. TiU

SÄcifler J^einric^ in ber „3Serfun!enen ®lodt", ba er

auf ben ^ob ^ern)unbet auf ba^ Sager gelegt toirb,
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mtUb^t er feinen mageren .^aB unb feine fleif^tofe

(Schulter. 2)iefeö SSertrauen er^edt n)ieber SSertranen,

nnb man fagt ft(^: 2Öaö fo offen gejeigt tt)irb, !ann

nid)t I)d^Iic^ fein, fflun freiließ, irie er eö jeigt! 2)a

ttjirft feine geijlöolle ^ec^nif SÖunber. ÖBer^aupt ijl

eö ber ®ei|l: unb tk ^t)antafte, tua^ biefe ganje !Änjl*

Terifc^e @rfc^einung möglich mac^t. ^ie 92atur ^at

bcn Mn|irer, tt3aö dunere Wlittd Betrifft, fafl flief*

mfitterlid) beljanbelt. :Die ©eflalt ijl mittelgroß,

fc^mdd)tig, fd^raalfc^ulterig; bie ©efic^tögiige ftnb nic^t

Bebeutenb, au^brucf^öoU nur 3Cuge unb SO^unb; bie

©timme ifl ein 93ariton*5enor, in ber ©precf|lage

tt\r>ai trocfen, erfl in ber f)6^eren ?age Ätang unb

Äraft gett)innenb. Wlit fo Bcfc^eibenen SÄitteln, bie

jTc^ boct) jletö ttjieber geltcnb machen tt)oUen, ©roßeö

5u erreict)en, ijl an ftt^, tt)ir m^c^ten fagen, ein @enie*

flreid^. @in ©enieflreid), ber boc^ tt)ieber grunblic^e,

anl)altenbe Tixhdt i)orauöfe|t. Äainj Ifat feinen Ä6r?

per ganj bem ÜÖillen untcrtt)orfen, er ge^orc^t iljm,

o^ne ba^ ein 3tt)ang jTd^tBar wirb. 2)ic mannig^

faltigjien ©ebdrben {leiten fic^, je nac^ ber Situation,

tt)ie öon fel6jl ein; bie 2Cugen ffnb tca^re Siebter unb

?eu(^ten ber Seele; ber SWunb I)at nid|t Uo^ ju fpre?

c^en, ber Mnfller \)at auö i^m in ber 3(rt, fic^ gu

offnen ober geöffnet gu fein, ein Bebeutenbeö SSerfgeug

beö 2Cuöbrucfeö gefc^affen; bie «^dnbe teBen, jeber

Ringer te6t. 2)er ganje Äor^jer, getofl in feinen ®e*

lenlen, Bettjegt fic^ mit leBenbiger ^rei^eit. fülnn

tommt gu biefer jTnnöoUen ©ewegtic^feit be^ Äor^jer^
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eilte itngett)6{)nlid)e ®aBe unb Äimfl ber 3tcbe. ^aitij

ifl ein utiöergleict^ncfier ©pred^er unb 9tebttcr, ber bie

ganje Tonleiter »oii ber Klauberei biö jum ert)6l)ten

3Borte aB Sj^eifier Be^errfrf|t, ber bie fd)tt)crc bcutfc^e

Sprache (eic^t ba^intrdgt, manchmal in einem 2:crapo,

bad f(^tt)inbetn mad|t. dv ijl ein Stcbner, o^ne ein

2)eftantator ju fein, ein Stebner, ber nötigenfalls aud)

tit ®c^6nl)eit bcö gebunbenen 3Öorteß ^eröorju^eben

üerjle^t unb nod^ im gerkoc^enen 3Serfe bie Sörud^fldcfe

metrifc^ erflingen Idfit @in burc^auS jugenbtit^er

3ug gel)t burd) biefen ^nfller, „baS Äinb in i^m" ifl

fe^r flarf auöge^rdgt, Unfc^ulb unb 3^aiöitdt treten

aus feiner IDarfleUung oft rfi^renb ^er»or. 2Öenn er

afö @mejlo fagt: „3(Ue 2öelt I^gt, unb i c^ fage tk

38al)rl)eit" — trer glaubt i\)m nic^t aufS 2ßort? 3Öer

nun mit fo auSgebilbeter 5c(^nif, tW felbjt ein 2Berf

beS ©eijleö ijl, ein fo jtarfeS unb im tieffien Sinne

liebenSttJurbigeS 5:emperament Derbinbet, Yok foUte

ber, trenn man i^n nur erjl nd^er fennt, ni^t imjianbe

fein, bie 2D?dngeI feiner dußeren Srfc^einung auSju^s

lofd^en? 2Öien ^at bicfe ^adit an fic^ erfahren. TiU

^rember ijl er ^ier em|)fangen worben, unb nac^ ac^t

5agen iji er aU ber Siebting beS ?)ubIifumS i)on ^ier

gef^ieben,

ZU @rnejlo in „©aleotto", mit bem er fein ®ap
fpiel eröffnete, ^at ^err Äainj, xok gefagt, leinen

reinen Sinbrud gemai^t. ^er ©eilalt fel)lte ber ftnn^

lid|e Steig, auf tm man in 3Bien fo fc^wcr öcrjic^tet.

2)a3u fam bie mobeme ©piettt)eife beS MnjHcrS, tk
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man im Söurgtl)eater nur tuxd) STOitterwiirjer !emtcn

gelernt ^atte, ber jTe aH urfprunglic^er S^gli^fl ^cr

9öiener (Bd^uU tod) nur in gemilberter ^orm in ftc^

aufgenommen. ?^rembe (5rf(^einung, frembe Stebc,

frembe ©efcdrbe! din 9^aturIi(^feitöBcjlreBen, baö aui

bem Üling ber Äunjl ^inauöjufpringen f^icn. @rfl

baö 3Cuff(ammen ber ?cibenfc^aft im legten 3fufjug

brachte ben ®afl: bem ^ufclifum ndl)er. 2)a fpfirtc man

feinen rafc^en ^uB, ba fc^Iug fein .^erj öerttjanbtis

fc^aftlic^ trdrmer an ba^ ^erj ber SGBiener. Um
jvreiten 3(Benb, aH <^tvx Äainj ba^ ^ri^dien in ben

„Morituri" fpielte, nal)m er hai ^ulblifum im ©türm.

3J?an njar gepacft, gefeffett, erfc^üttert. di voax »er^

tt)unberlic^, baß baö Keine ©tief, baö man boc^ mit

jiemlic^ rul)igem 5ötute lefen fann, öon ber SBii^ne aui

fo flarf tt)ir!te. tüflan mochte fagen, ber Ä&nfller ga6

in ber SloUe me^r, aU ber Dichter gegeben. Snts:

f^iebener Üleali^muö, mobeme (Spielwcifc »aren ^ier

ganj am ^Ia$e, n?o ein ^preußifc^er Leutnant unferer

^dt im 9)?ittelpunft ber J^anblung jiel)t ^err Äainj

tt)ar feineömegö bejirebt, biefc ^igur ju ^eben, im

(Gegenteil, er jleUte einen 3CUtagömenfc^en I)in, ber

Ieicf|t inö Äomifdje gefallen tt>dre, i^&ttt ei ftcfi nic^t

um bie ©olbatenel)re beö armen Äerl^ gel)anbelt. 9Rit

beft>unbernött)erter (Energie ^ielt ber 2)arP:elter biefen

militdrifc^en ^ppuö fefl, biefe nur in fleinen Siig^n

bettjeglic^e flarre Wlaih, I)inter »elc^er ftd) fo @rfc^iit*

tembeö abfpielt. di toav ein SÄeiflerflÄd im engen

Stammen.
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5« ber Stolle beö Hamlet, tk üon ©^afefpearc tt)ic

jtic^t leicht eftic anbere fo red^t für bcn ©c^aufpicler

flebac^t ifl, entfaltete ^err Äam§ ben öoUen !Xeic^tum

feiner Äunfl. ©ein ®piel QÜä) einer ^otemif gegen

bie unjd^rigen ^amtet^Äommentare, bie fic^ öor ben

J^amUt flelten, tr»ie eine immer unburdtibringlid^er

»erbcnbe Wlantv, dx fieltt i^n nic^t öorjugöweife afö

einen 3J?ann bar, ber unfd^ig ifl ju ^anbetn, fonbern

me^r aB einen, ber ffar fe^en tüiU, um ^anbeln ^u

fonnen. ©eine 9)?eknc^oIie entfpringt nic^t auö

feiner ©c^tudd^e, fonbern auö feiner i^m burc^ feine

?age aufgebrungenen 93etrad)tung beö gemeinen

©angeö biefer Söelt. SD?an fe^e il)n im @ef^rdd)c mit

Dp^clia. @^ gibt ©d^aufpieler, bie Sp^elia gegen*

«6er einen Blutigen ©ar!a^muö aufbieten, Äainj

nic^t. @r i|l öoU fOJitleib mit Sp^elia, ba^ er fie in

biefc SGBett geworfen unb i^ren 3öec^feIfdEen auögefe^t

fte^t. „®el) in ein Älojler!" 25aö ijl ein iRat, ber aui

einem mitleib^öoUen J^erjen fommt. Äainj muftc

nid^t ber fHebner fein, ber er ijl, wenn er nidjt an ben

^amIeti=2D?onologen fein Befonbereö Söo^lgefallen

ij&tU, 2(6er aud^ in biefem ©tucf ifl er anberö aU bie

meifien anberen, X)er SOJonolog: „®ein ober fflid^U

fein", ber fo oft aU r^etorifc^eö ^runffiucf be^anbelt

tDirb, öertiert 6ei Äainj biefen^^arafter gang unb gar.

dt Beginnt ganj ru^ig: „©ein ober S^id^tjein" unb

Idßt jtc^ auf einem 9tul)ebett nieber, ben 9)?onolog fort*

fe^enb unb enbigenb, trie er i^n Begonnen, in ruhiger

Üteflerionötoeife. >Daö Befrembet suerjl, trifft aBer
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boc^ njo^t baö Ütic^tigc, ba ber SWonoIog gar ttic^t

barauf angelegt i% in bic 3ßclt gefc^riett ju töcrben.

©ci}trad) ifl — wm bod) aucf) einmat ju tabcin — bie

©jene nttt ber 50?utter, bie bod) am metjlen geeignet

tt)dre, bcn DoUen, aufrichtigen »hantlet an ba^ ?id)t

ju jlelten. STUeö in „^amlet", Yoai ben fon»erfatio=*

nelten 5:on gejlattet, n)urbe öon ^errn Äainj in Dor*

nel)mftcr SÖBeife gef^rod^en. @r lie^ nie üergeffen, baß

er f6nigtid)er ^ring i%

3n ©riU^arjerö 5rauerf)pie( „X)ie S^bin uon

5:oIebo", bie er mit jugenbtic^em ®knje erfüllte, ijl er

bcm X)i(i^ter i)ilfreirf) an bie ^anb gegangen. 2)ie

5rag6bie ifl nid)t rein geUjl. 2öaö bie ?eibenfc^aft

angefliftet unb üerfd)u(bet, foU burd) ?HefIerion unb

moralijTerenbe Slebfeligfeit gu einem guten @nbe ge=*

ful)rt tt)erben. 3:)aö t)eißt glu^enbeö @ifen, tai noc^

nid)t gefd)miebet \% in 2öajjer lofc^en. 3Äan erinnert

ftd^ beö 9)?omentö, tt)o ber Äonig t)on ber toten Subin

fommt unb um il)ren 9)?unb einen fc^noben 3«g/ i«

il)ren 2fugen etn^aö ?auernbeö entbedt ijat (5r fagt

fid) beöf)alb öon il)r loö. 2)a ijl eö nun bas SSerbienfl

unfereö 55ertiner ©afleö, baß er biefe brutale 3öenbung

(brutaler fajl aU ber ?D?orb felbfl) fo einleuc^tenb

mad)t, alö jTe jlc^ über^auipt machen tdßt. ©ein

ftummeö (S^iel, atö ftd^ ber Äonig öon ber 95erü^rung

ber 5ubin reinigt, ijl: öon uBerjeugenber ®ett)alt. 2)a^

©innlid)e mad)t er jTnnlid) »erjldnbti^ unb fü^rt e^

leife inö (Sittliche I)in«ber. >Der pl)9|tfc^e @!el »cr=»

Wanbelt jld) in einen pfpc^ifc^en. 3(n ber ^dßlic^feit
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'.r^5>^:*?»^^

ter ?eic^c ge^t bcm Äonig hk ^d^Iic^fctt ber ?cbcnben

auf, an t^r bie ^d^tic^fett feitteö eigenen 5unö. <So

^at ^ains burc^ fem geniale^ (B^kl bie ?6fung be^

5rauerfpielö annef)m6arer gemad^t, aber gerettet ^at

er jTc ntc^t.

ÜÖenn tt)ir wnö nun fc^tiefltc^ fragen, welche

3Birfung 3ofepI) Äatnj im 55urgtf)eater I)erüorbringen

wirb, fo fann man fagen: eine jerfiorenbe unb eine

aufbauenbe. @ine fo tebenööoUe ^erfontic^feit, bie

mit @ntfd)ieben{)eit auf ben ®runbfd|en ber mobernen

2)ar|ieUungötüeife fu^t, fann eö im ^urgt^eater nic^t

beim alten taffen, (Seine blo^e ©egenwart ijl ein

^rotejt gegen baö 3(Ite. @r wirb baö 3SeraItete —
m(i)t etttja gen^altfam, aber burd^ fein Sßeifpiel in

feinem ^ejlanbe erfd)uttern, Unb bann irirb er ba^

?eben^fd^ige gu jic^ befe^ren unb öernjanbte ^dfte

an ba^ SBurgtt)eater gießen. 2)aö ijl bie aufbaucnbe

SBirfung» Unb baran ^dngt öielleic^t tk 3ufunft be*

SBurgtDcatet«.
^^^ ^^_ ^^^^^^ jgg„

['9]



i^-^'^ir'^-^'t«^^'' "

^ekne ^attmann

Wlan crfcftraf, afö man I)cutc frwf) bie Äunbc »er:*

tta^m, ba^ Helene ^artmattn tot jci. @ine fo IcBenö*

»oUe ?^rau, bie fo öiel ?cBen um jtd) ücrBrcftcte, fonitte

man jtd) nict)t fo rafd) auö bcr SOBcIt bcn!cn. S^attt

man jtc boct) öor ttjcnigcn ^agcn nod) in f^rem fÄnjl*

tcnfc^en SÖBtrfungöfretfe gefe^en, ®cn6ffe gctrd^renb,

neue ©enitffc »crfprccf)enb. 5n bcm neuen (Sd)a«*

fpiete „Neigung" Don % 5. 2)aötb foUte ftc bie 9totte

einer fdjtrergeprnften ©attin unb 9)?utter ffielen.

5ebermann erwartete ba^^oc^jle t)on il)rer^unfl gerabe

in biefer 3(ufgaBe; mar eö boc^ bie 3(ufgaBe auc^ iijtei

?ebenö, ®attin unb SWutter ju fein, unb niemanb war

cö teibenfd)aftlic^er, inniger, treuer. 2!)aö alle^ ijl nun

t)oru6er, ?eBen unb ,fi)un|l, unb njen eö angef)t, tt)irb

ffd^ barein finben miiffen, tt)ie eö benn menfctjlii^ed

©c^idfal ift, baö üermiffen ju muffen, beffen SSerlujl

unmöglich ju fein fc^ien.

93Ii(fen tt)ir üon ber fd^merjlid^en @egentt)art jururf

in tk 2Sergangenf)eit, fo liegt auf Helene ^artmannÄ

crfiem ©rfc^einen in 2Öien ein jte feifcjl unb anbere 16c*

glucfenber ©onnenjiral)!. 3m Sugenbgknje i^reö 2)a*

feinö, aB jnjanjigjidljrigeö 9)?dbcf)en, fam fte ^ier^er,

um auf bem Q3urgtt)eater alö @afl aufzutreten, ba«

junge ^erj öon bem @^rgeije gefct)tt)eUt, ber erflen

beutfc^en SÖut)ne aU 9}?itglieb anjugel)6ren. 8ie toat

»on Hamburg ^ergefommen, tai ein bramatifc^c*
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©rutncfi 6eI)erBergte, tücfc^eö ?au]6e nur nad) unb

jiac^ au^5une^tncn fcraudjte, um im 55urgt^eatcr btc

gldtijenbflen latente auffliegen gu laffen» SOBieöiet

»orne^me unb retjenbe 2öei6I{c^!ett öerbanfen mv bem

j^amburger ©tabtt^eatcr! ?^rau .^artmann mit bem

SIÄdb(^ennamen @d)neebcrger erfüllte unö gleich bei

i^rem erjlen 3Cuftreten mit jenem (eife tDdrmenbcn,

njo^ttucnb anregenben ®eful)l, baö mx liebenöwürbig

gcfc^affenen Staturen gegenüber jletö empfinben. ^rdus»

(ein ©c^nceberger erinnerte einigermaflen an tk un*

t)erge^ficf)e Ü^eumann unb ein trenig aud^ an unfere

ni^etofe ©ofmann. 28ie man eö gerabc bei ben i)oU

bejlen tüeiblic^en 2Öefen finbet, ba^ hk @entimen=s

talität unb ber (B&ioXt 9Öanbnad)barn finb, bie burc^

eine unfTc^tbar ge^enbc 5:a:petentur ftei^ig miteinanber

»er!el)ren, fo trafen mir aucf) hd ^rdulein (Sdjnces!

berger auf eine glurflic^e fOJifc^ung öon empfinbfamen,

naiöen unb fc^alf^aften Elementen. 5^te Stimme,

nid^t gro^, aber fi)mpatl)ifc^, befa^ einen n^eic^en,

tüarmen ©efu^Iöton, unb nod^ burd^ iik 9^afe, gerabe

\ük eö ttjeilanb hd ber S^eumann ber ^all 'mar, tt)uftc

jTe ben 3Öeg gu unferen ^erjen ^u finben. Untcrjtt$t

tüurbe bie Mnjllerin burc^ eine ^ubfd^e, trcu^crsigc

©ejic^töbilbung unb eine feingeglieberte ©cjialt, bie

eine genjifj'e ^Ue beö ^dht^ nid^t auöfc^lo^; fc^tanfc

J^dnbe unb ein fleiner, intelligenter, man mod^te jagen

f:prec^enber ^u^ üoUenbeten baö Sßilb biefer an^»

genehmen, anleuc^tenben @rfc^einung. Wlit folc^er

©egabung unb folc^en Wtittdxt, ju benen noc^ bie an



t)k fc^n)dbifd)c 9}?unbart anfifitgettbe ©prac^e !am —
ffc Yvax ia in ÄarBru^e gefcoren, wo fc^tt)d{>i)d)cg unb

^fdljifcf)eö SGBefcn einanber etttgcgenlommcn — fonitte

jtc jtd) eittem neuen ^utlifum nid)t Keffer »orfleUcn,

aU inbem fie baö ?orIe in „I!)orf unb ©tabt" ju t^rer

3(ntrittöroUe tt)d^Ite. ©teict) in ber erflen (©jene legte

jte ben (5I)arafter beö nü^renben Söefenö in ber feinflert,

umjTc^tigjlen SOBeife an; feiner öon ben ^iiQtn, bie im

SScrIaufe ber ^anblung fldr!er !)erJ3ortretcn, blieb un?

angebeutet: ber ?^laci^^ war um bie ^nnUl gebunbcn,

bie ^unfllerin braudjte, um ben reinflen ^aben ju

fginnen, nur bie «Spinbel tanjen ju laffen; bie mdbdjen?

ijaft bdmmernbe Steigung ju 9leinl)arb; ber »erfc^dmtc

(Empfang, ben fie i\)m juteil tt)erben Id^t; ber einem

tief »erlebten ünblic^en ©efu^le entf^ringenbe 5abel,

ben jte mit ^olbem @rnjl gegen ben übermütig fct)erjen^

ben SDJaler tDenbet; baö 2Baci^fen i^rer 'ikU, unb wie

fte burcl) einen ^3l6|lid)en ®d)u^, glcicf) ber 3(loe, in

DoUer, u^^iger 93lute fle^t — bieje ganje Steigerung

irurbe öon ^rdulein ©d)neeberger in gart abgejluften

fRuancen, hk auö einer öoUen funfllerifc^en ®runb*

cmpfinbung l)eröorgingen, an unö öorubergeful)rt. 3n
gleid) uberjeugenber SOBeife ful)rte fte i^re SloUe öon

biefer ^6l)e abttjdrtö. tflod) einmal, im (15ef))rdct)c mit

bem durften, leuchtete bie treulicrjige Sf^atur bed

93auernfinbeö in all ii)rer ?Keinf)eit auf, bann bricht

?orle, bie ju einem befdjeibenen @lücf gefd^affen war,

unter ber Sajl eineö unglurffeligen, öon ^Inbeginn un*

gcfunben SBert)dltniffeö jufammen. >Den ©c^luß bed
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(Bdian^TßkU lottntc and) ^rdutein ©c^nccberger^

^latent md)t getticffcar maä)m, bcnn ^xau SBird)*

Pfeiffer \)at I)ier ben finnöoll aufgefÄI)rten 33au 3(ucr*

iad)^ gdnslic^ jcrjlort unb i^m ein elcnbeö bratnatifc^c^

Ü^otbad) aufgcfe|t

2)aö war im 3a^rc 1864! dttoa jtüet Sa^rc barauf

trat |Tc inö SÖurgt^catcr ein. 2ßicber tcar man cnt*

gucft öon i^rem SHaturcU, öon biefer glücftic^cn

tO?ifc^ung öon UnBefangcn^cit, ®d)al!!)eit unb

@mpfinbfamfcit. 3I)rc @rfd)cinung I)attc an 55ebeut*

famfeit gett)onnen. 3^r 3)?unb, ber |ict) tric frifdje^

Obfl anfaf), i^rc 3^afe, bic öom ©triebe ber @ci)6nl)eit

mit reigenbem @igenftnne abbog, unb if)r inniges,

runbeö 3(uge, baö in ber Erregung feud)t ergtdnjte

ober tt)ie burd^ einen ©c^Ieier blinfte — |Ie n^iebers:

polten du^erlic^ t)k @igenfd)aften il)rcr ©eele, unb

auc^ tk Stimme, n)eld)e ben 5on balb frei entliefl,

balb preßte unb fd^narrenb an ben ©aumen quetfdjte,

balb innerlid^ erbittern machte, aud^ jte (ie^ jenen ^rei?

fkng i^reö inneren Söefenö tt)ieber!tingen. 3^rc

jugenblic^ öoUe, ^fma^ gebrungene ©ejtalt ^ielt eine

^uU SÄitte 3tt)ifd)en ber ©djon^eit, wk jTe im Q3ud)c

fie^t, unb ber perfonlid^en Eigenart, \v>k jie im Seben

gefdltt, funfllerifd^ i|l jte öiel reicher 5u unö jurud?

gefe^rt, aU fie öon unö gefd^ieben. Unb nic^t minber

crfreulid^ aU biefer ^ortfc^ritt tuar bie @rfd)einung,

ba^ bie felbflbemu^tere 3CuöbiIbung ber tec^nifc^en

tWittel bie urfprnngtic^e ^rifc^e il)rer Statur nic^t ge#

fd^rben !onnte. ^ie ^anb, tüeld^e biefe ttjilbe ?Rofe
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Don bcr ^ecfe gebrochen, i)at feinen tropfen 5:au i)er^

fc^uttet. 3Cn i{)rem erjlen Söurgt^cateratenb fpiette

fte iineber baö ?orIe, reifer aH bamal^, a^er mit ber*

fcIBcn ^nnigfeit unb 2Ödrme. 5I)r ?orfe ifl tppifd)

geblieben fiir if)re X)arfleUung. (Sie ^atte I)ier il)rett

ganzen 93e|Tl5 Beifammen, ben jTc, je nad)bcm bic fRoUe

trar, aitrf) teilen unb im einjetnen öernjenben fonntc.

(Sic trug aU ?orIe gleidjfam brei 33tumcn in ber

.^anb: ?Hofe, Ü^clfc unb ®dnfeblim^en; aber jcbe roar

auch einjeln reijenb, njenn bie Ädnfltcrin fte unö cnts=

gegcnl)ielt, fie an ben 53ufcn ober gar fjintix tai

£)f)r jlecftc.

Spcknt ©djneeberger unb @rnjl ^artraann tt)urben

einanbcr balb gefd()rlict). (Sie fa{) il)n gern, er ging i^r

nad). Sungeö SBIut unb tjerwanbte^ (Streben führten

jTe jufammen. Äunjtlerifct) tt)U(^fen fie aneinanber in

bic Jpc\)t, Jpartmann irar ein 9J?iterbe ber ^ic^tnerfc^en

Äunfl, bcr (5infact)I)eit befliffcn, oBgleid) if)rer nic^t

immer mdc^tig, üoU liebcnöwurbiger (^igcnfc^aften,

mit einer Äraft bcr ^eiterfeit begabt, bie an ben

;iOumor l^reiftc. X)amit erreichte er ©ipfcl ber 2)ar*=

fleltungöfunfl, tt)ie „?)rins ^einj" unb bcr ^odj in

„2ÖeI)' bcm, ber lugt", 2)er fRcij unb bie Wla(i)t be^

©egenfa^eö feffcltcn bie beiben ^njller aneinanber.

3n Helene ©c^nceberger fprubcite if)m ber frifc^e

Duell ber Statur entgegen. @ie war ia fclbfl eine

Statur. 3Cn if)m gefiel il)x ein gerriffeö rittcrlid^e^

Sßefcn. 2Öaö mx aber bcvüunbern, moUen tvix bcs»

jT^en, fei eö ju unfcrcm @lücf ober ju unferer Snttdus»
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fd}uttg. ®o tt)urben (5rnjl »^artmann uitb ^etenc

(gc^neefccrger ein ^aar. Sie ijobtn auf ber 35u^nc

jufammcn ©d^oneö gcleifict; wir erinnern nur an baö

©d^auf^jiet: „X)er junbenbe ^unfe", baö jte öoUenbet

fpielten. ^it ben üorrucfenben Sauren f)atten jtd)

Beibe ju cntfd^eiben. S^nt trerben bie Öfcergdnge ^art,

er weif nid^t red^t, wo^in er übergeben joH. ©ie ba#

gegen fanb nad^ einigem ©traud^eln ben Öbergang

glucflic^ in ein ditereö ^o,ä), in baö |ie ben ganjen

Üteictjtum i^rer Sugenb l)ind6ertrug. ®ie fonnte lad^en

unb weinen, jTe reichte afcer aud) Bio inö 5ragifc^c

hinein. 3(uf biefer ^6l)e, nac^ menfd^tid)em Srmeffen

noc^ öoUer 3u!unft, i|i: jte geflanben ...
Sin jd^er ^ob I)at |Te weggeriffen. ^urgt^eater

unb ^ublifum jinb int tieffien erfd^roden unb wiffe«

ftc^ nocf) nic^t gu faffen. ®ie werben |I(^ erjl fammet«

muffen, um ordnen ju finben.

(3Cm 13. SO^drs 1898)



Srampton

3n?ei 9)?drtner f)aten in erfier 9lei^c baju Beige«'

tragen, ein geredjtcö Urteil «Ber ^auptmannö Äom6bie

„College (5rampton" I)erBei5ufuI)ren: ^aut (5c^tentl)er,

ber Äritifer, unb ®eorg @ngeB, ber «Sc^anfpieler.

9Bie ©c^Ient^er in feinem mit Wtut unb C«5eijl gc*

fc^riebenen SÖuc^e Aber ^an^Jtmann jum SSerfldnbni^

ber „^infamen SÜ^enfdjen" baö ftdrenbe ©ort ge*

f:procf)en, ba^ tai Stectjt jur 5:ragif nic^t »om ®rabe

ber intelteftuelten ^d!)ig!eit be^ gelben ab^dngc, fo ijat

er and^ ben ^rofeffor (5ram^3ton unfercm J^crjen nd^cr

gebrad)t, inbem er bie ©emutöfciten biefe^ (5F)ara!tcr*

in baö f)eUfle ?ic^t fiellt. @ngelö' ©ajlfpiel, ba^ tt)ir

ben Sßemn^ungen (Sd)Ient^er^ t)erbanfen, t)at öoUenbö

ergdnjt, maö bloßen SOBorten öerfagt ijl: @ngefö ^at

ben ßram^ton im ©inne ©c^lent^erö gefpiett. ÜÖir

fielen nod) alte unter bem @inbrucfe biefer üoUenbeten

2)arjleUung. <Bk i)at einen Umfc^lag beö Urteile be*

tüirft. 5n SOBien betrachtete man bie ®eflatt beö

SD?aIerö ^rampton mit einer "üxt injlinftioen Sföiber*

iriUenö, treil man i^m in einer ©tabt, n)o bie gebitbetc

@efeUfct)aft im ©enuffe geijiiger ©etrdnfe j'el)r mdßig

ifl, fein maßfofeö 2:rinfen nicf)t üer5eii)en fonnte. 3öer

troUte unb foUte jtd) für einen ©dufer intereffteren?

g^reitid) voav and) ber urfprnng(ici)e 2)arfleUer ber SloUe
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feiner ®acf)e m'cf)t gett)aci^fett, fo baf »on ber „golbenen

<SeeIe", bie ^Sd^Ient^er an Srampton rühmte, nur meni'g

gu entbecfen njar.

28aö aber in 2Öien an ^rampton 2(n|lof erregte,

gel)6rt ju ben ^unbamenten feinet (S^arafterö. 2J?an

lann xvziUx gef)en afö ©c^rent^er fTd^ getraut, unb

gerabeju fagen: Sram:pton ijl eine tppift^e ?^igur.

<Sett)i^, eine t^pifd^c beutfd^e ?^igur- ®ie l^dngt mit

t)er unbdnbigen beutf(j^en ^rinftufl jufammen, bie

i^re tiefbdtnonifc^e (Seite I)at. 2Son Sacitu^ biö auf

^iömard t)era]6, ber beim iJoUen 33ec^er u6er ben

tXtfo^oliömuö rdfonniert, ifl fcf)on üiet über baö

t)eutfci^e ^rinfen gefagt »orben. @in beutfc^er ^^ito*

fopf) l^at fogar eine 3(rt 5D?eta^I)9|T! beö beutfd^en

5^rinfenö entiuorfen. 2n einem feiner fielen t)er#

fd^oUenen QJüc^er ma(i^t Äarl fRofenfranj, ber menfci)=*

ticl^jle unb elegantefie ©c^uIer «^egelö, ben 5Berfud),

bie beutfd^e ?ufl an geijligen ©etrdnfen auö ber beut«=

feigen SBoIföfeele ^erjuleiten. „^cr ©ermane/' fagt

iRofenfranj, „ifi öon ben dttefien Seiten ^er bem

^runfe (eibenfij^aftlici^ ergeben. 2)eutfci^Ianb i|l baö

?anb, in tretdjem 2öein, Q3ier unb 55rannttt)ein I)err*

fd)en. 2)er 3!)eutfci^e trinft alleö . . . 33ei i^m ijl eö

ber Öbermut beö @e(bftgefuf)Iß, ber jid) mit bem 5runf

gleirf)fam aB mit einem ^einbe cinld^t, ber il)m nici)t^

foU anf)aben !6nnen. (5^ ijl bie biö jum ^ret)el fu^ne

^reil)eit beö @elbjlbett)u^tfeinö, bie ein fc^auerlic^e^

@eld|len empfinbet, mit ber Statur |Td) eingulaffen, pt

fe^en, vok tt)eit eö jie njo^t jtuingen fonne. :Der ©er^«
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matte i^at fosufagctt einen tl6erfcf)uß öon Äraft tn ftd)^

bem er a6crma(ö burc^ ein Unmaf begegnet . . . 2)a^

5:rtn!en, nur um jtd) ju beraufc^en, um bic (©etigfeit

be^ 9^icf}tfeinö ju genießen, trurbe it)m gar feinen ®es=

nu^ gett)df)ren, aber aU eine SWac^t, gegen bie er ffcfy

frei credit, inbem er |te unmittelbar in ftc^ aufnimmt,

fte mit feinem iÖlut ficf) »ermdt)Ien Idft, I)at ba*

Printen fiir iijn einen grauenhaften ?Heij , . . £)^ne

biefe bdmonifd)c ^icfe ber Sßcrfucf)ung tt>Ärbe e^ faum

ju erÜdren fein, mit tt)etrf)cr ?ujl ber ©ermane trinft.

ffiiel trinfen ju fonncn, ijl bei i^m eine ^Trt @^renfad)e."

3(uö biefer ©egenb, bie »on Stofenfrauj fo geifl*

reic^ ffijjiert ifl, fommt ßram^^ton ^er, ein burfliger

©o^n feineö SSotfeö. @r fle^t, ba mir i^n fcnnen lerncn,^

in ben bcflen 5al)rcn. ©eine früheren 2öer!e bejcugen

ein f)oI)e^ funftlerifdjeö (Streben. @r iji ^^rofeffor an

einer 3(lfabemie, tro er burd) eigene unb frembe ©c^ulb

mand^eö ju leiben l)at; enge SBerI)dttniffe, bie ^^ilijlerst

^aftig!eit tatentlofer ÄoUegen forbern fein ©elbjlgcfu^l

^erauö, reißen ii)n ^in ju unflugen Sieben unb 5aten.

^k oft erinnert er an 3(nfelm ^euerbac^ in 3öien, ben

tapferen ^rinfer unb Sldfonneur, ben vooijl ber

©d)merj, an ber ©renje feineö ^onnenö ju fielen, noc^

in guten Sauren aui bem Seben rief. SSon il)m unters^

fd)eibet jTd) (5rampton, bafi ber j£)dmon beö trinfen*

an feinen bejlen geijligen unb fttttid^en Ärdften nagte,

aUerbingö o^ne feine innere ®ute unb 2iebenött)tirbig*

Uit anzufechten. «Sorgen fommen über i^n; ein ^o^er

©onner, ber i^n früher über alteö gefc^d^t, entjie^t i^m
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feine ®unjl; er h)irb öoit ber 3(!abemie etitlajfen; ^rau

itnb Äinber — bie jutigflc ^oc^ter auögcttommen —
ijertaffen t^tt, 3Bir fitibeti t^n jule^t, tief ^erabgefom*

mm, aber immer üoU ©elbjlgefu^t unb genialer (5in*

fdttc in einem 3ßirt^I)aufe, in iüeld^em er ein elenbe^

Simmer gemietet, jletö trinfenb unb fpiefenb, Zag, unb

D^ac^t tt)ac^enb,^i)en gemeiner ©efellfd^aft umgeben

unb bod^ ein im Innern abeliger 9}?enfci^. dx ginge

^ugrunbe, ttjenn i^n feine jungjle 2:od)ter mit einem

jungen iSd^iiler Sramptonö, ben |Te liebt, nic^t rettete,

£)b er ju retten ijl, baö ifl bie ^rage, bie jTc^ hd öielen

tt)ieberI)o(t, bie auö dl)nlic^er ?age in be||ere 3Ser^dIt?

itiffe gefommen jtnb» 5a, i)on üielen fann man fprec^en,

"benn ßram:pton ijl feine »ereinjelte @rfc^einung, er i|l

^ielme^r, trie h)ir fc^on gefagt, eine t9pifd)c ^igur, bie

unter bem (Jinfluffe ber 5:runffud)t burc^ alle SBeruf^*

treife in allen beutfd^en ©auen ju finben unb tt)ieber?

pfinben ifl. Unb meijlenö ftnb eö begabte ^mt^, bie

fold^em ©d^iiffale anheimfallen, nod^ in i^rer S8er!om*

menf)eit fc^arffinnige, p^antafTeöoUe, erfinbungörei(^e

1D?cnfc^en, tk nun, l)alb angefiaunt, ^alb »eradjtet, aU
t)crbummelte ©enieö in ber SÖBelt herumlaufen, ©nen
fold^en 2:9^uö aufzugreifen unb auf hk 53retter ju

liellen, trar mo^l bie 3(ufgäbe eineö X)ramatifcr^, ber

feine @cflalten aui bem tt)ir!lic^en ?eben ^olt,

2)ie ?^rage, ob biefeö 2öagni6 erlaubt fei, !ann nur

tin bebeutenber ©cl^auf:pieler beanttt)orten. @eorg

(5ngeB t)at jie beanttt)ortet. 5a, eö ifl erlaubt ^1)9*

ftfc^ unb geiftig ijl J^err (5ngeB ber richtige 2)ar|ieller

301



für bcn Sramptoit. dx ^at eine ®cfla(t »on guter

SD^ittelgro^e, fcreit in 5örufl unb ©c^ultern mit frdftig

aufgefegtem Äopfe, ptajlifct) herausgearbeiteten 3ügen,

lebhaften 3rugen. dv fcetregt fic^ leicht unb mit einem

gett)if[en Söo^tgcfaUen an jTd) fctbfl — ganj o^ne

2(ffcftation. di fteibet i^n gut, fünflterifc^ bel)agtic^,

tt)ie er in feinem STtelier ein 5acfett aui Braunem (Samt,

eine gteid)e üBefle, graue 33einflciber unb einen roten

%ei trdgt. ©pdter jum (Empfange beö J^erjogS nimmt

er fic^ in fc^ttjarjer Äleibung öorne!)m aui, unb auc^

in feiner SSertrilberung abelt feine ®cflalt bie bürftige

^(eibung. X)k ^en)egungen feiner 3Crmc unb J^dnbe

finb öoU cblen ?H^t)t()muö unb in il)rer (Jinfac^^eit

!aum ju !ontroUieren. ÜBaö fagt nidjt fo eine auSges^

firedte, fo eine jTd) brel)enbe, fo eine in hk Ringer aufs»

gelojle ^anb! Ober n3elct)e Sßerebfamfeit, tt)enn er fie

— Yoit SOJitterttJurjer eS »erflanb unb tüit anbere eS

il)ra dußerlict) nadjmad^en — in tk xJafc^en ber SBein^

fleiber flecft. (Seine (Stimme ifl ein Söariton, ber in

ber ruhigen Siebe fel)r nafal üingt, aber in ber dvxif

gung fic^ nacf) unten frdftig, wni) oben ftangöoU er*

treitert. Wlit folci^en angeborenen unb ertt)orbenen

SD?itteIn ijl leicht gu arbeiten, unb ju aUebem gefeiten

ftd) noc^ bie Hilfsmittel, bie l)inter bem Qtu^eren liegen,

ein ©eifl öoU 5reffftc^erl)eit, (SituationStri| unb @r*

finbung. 5m „ÄoUege (Irampton" gldnjt fein Talent

tovljl am jldr!jlen in ben ©jenen, bie jTc^ im 2öirtSs=

^auSjimmcr abfpicten. 3fuf einem tiefen ©runbe öon

?iebcnSn?ürbig!eit baut jTct) t)ier bie ©eflalt (JramptonS
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auf. di jcigt ftd) ^fcr tt)oI)t bic ©c^todc^ung bcd

SGBiUen^, bie Steigerung beö (Sigenfinn^; je me^r

Srampton feitt ©elbft verliert, befio ft^rfer tüerbcn bic

3fu^brii((}e feineö 8et6ilgefÄ^(ö, baö Bio gum @r6^en=»

tt)a^n gel)t, @r iüanbelt auf ben Äoufiiticn ber Äomi!

uub $ragif, ber ©enialitdt unb beö SOBa^njTuneö. din

naljeuber Huihvndj beö (SduferiDa^nftnueö — hai

(Schauen uad^ Statten unb SD?dufen in bcn @cfen ber

(Btuht — wirb öon bem 2)arfleUer genial {)in5uerfu«=

bcn. I5er @eban!enenttt)urf eineö ©emdibeö, tai

krampten an ben 9)lafonb eineö Äonjertfaaleö malen

voiU — nad^ 3frt ber WtaUx befd^reibt eö ^err (5ngefö

fel)r berebtfam burd^ "üvm^ unb ipanbbenjegungen —
gel^ort biefcr ^alböerrucften ©p^dre an. Unb bo(^

fh\)xt unö ber IDarfleUcr immer tt)ieber auf ^ramptond

„golbene ®eete", auf bie unerfd^utterlid^e ^raft feineö

©emilteö junlcf. krampten ifl fc^nobe ani ©emütlic^*

Uit, er iji grob auö ^ergtici^feit. ZU er feine jungfle

Zod^ttt, für bie er fd^irdrmt, »ieber in feinen Hxmtn

^dlt, ba ifl allc^, mas er fpric^t, 3)?uji!.

©cit aJ^itterwurger, ber ©ro^e unb @ef(f)md^te, tot

ijl, i)at baö ^urgtl)eater feinen 3(benb erlebt, ber bem

geglichen l)ätU, ben unö @eorg (5ngeß burc^ bie fSov^

ful)rung beö ^rofeffor ^ram:pton ittiiUt \)aU Diejcr

-ÄÄnjilcr bereinigt in jTci^, toai bie 3(tten gefonnt unb

ttjaö bie Jungen errungen ^aben. @r tt)dre ber recf)tc

SWann für ba^ ^urgt^eater, baö jttjifc^en Vergangen*

ijzit unb Sufunft unentfc^ieben fc^toebt.

(3Cm 29. ISlai 1898)
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Ätara Si^gfer barf tt)o^t afö bic SBcrtrctcrin ber

tpptfc^cn .^eromc Betrachtet »erbe«, bie hii in bie

a(^tjiger 5al)rc bie beutfdje ^Bü^ne 6e^errfd)t I)at. Utt=*

gefd[)r tt)ie bie Si^ßl^v mu^te man auöfe^en, ben dt^

fd^eittungctt einer I)6^eren Ä6rpertt)clt mufte man an*

gef)6ren, um nad) ber 2i)?cinung ber bamaligen $^cater*

bireftoren unb 5I)eaterbefuc^cr bie tragif^e ^itel^etbin

eineö SamBenbramaö fpielen ju fonnen, namentlich

eineö SamBenbrama^, beffen ©toff ber griec^ifdjen

^elbenjage entnommen war nnb beffen g^orm jtc^ me^r

ober minber bem (Stil unb ber ©^^rac^e beö antifen

5rauerfpietö annd^ert. ©eftc^t unb ©timme mußten

ber mdc^tigen ?^igur entfpredjen. X)iefc SorflcUung

entfprang ber üaffigiflifc^en SSorjleUung ^eUenifc^en

SOBefenö, bie feit SOBincfelmann feiö tief inö neunje^nte

5a^rf)unbcrt ^eraB unfer ifunfllerifc^e^ (Smpfinben

burc^brang» SiÄußtc man fd)on barauf öcrjic^ten, bie

^tatur ber ©c^aufpielerin burc^ ben Äot^urn in^

tlbermenfc^Iici)e ju erl)6l)en, ba^ inbiöibuelte ©efic^t

burct) ein SO?aöfenant(i| ju erfe^en ober tragifd^e ^tU
binnen burc^ SfÄdnner fpielen gu laffen, fo wjd^tte man

toenigflenö foIct)e grauen, bereu ?angteiBig!eit ber

Äot^uru angeBoren toax, bereu inbit)ibueUe^ ®e|Tc^t

t>ic gevraltigen 3«ö^ ^'"^^ tragifc^en SD^a^fe I)atte, beren

©timme SWanneöjidrfc Befa^, ja in benen uBerI)au:pt

ein ^eim(id)er 9)?ann ju flecfen fd^ien. 3fuc^ ^nfl*
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Icrinnett, bencn, xok bcr Höoltcr, bie gro^c Statur

fel)ltc (|te trug ba^er @(f)u^e mit fot^urnbtcfen ©o^teu),

traren tit i^rcm (StrcBcn »on btefen üafftaiflifrfjcn @r^

mncrungcn 6c^errfcf)t. 2)ie ©tintmc ber 9öo(ter tuar

gteic^fant Ä6cr SeBcn^gro^c, utib if)r 6eruf)ratcö flaf*

ftfd)c6 Profil ^atte me^r bie erratene @c^6«^eit eitler

2D?artnorflatue, afö bie eineö fler6tid)en 3Sei6eg öott

^teifrfi uttb 55tut. X5a^ il)r ber 9liefent»ud|ö ber

3ieg(cr fehlte, toav, fo feljr fte eö juaeiten bebauern

mochte unb fo raffiniert jte fid^ bemd^te, i\)vzn 9Suc^^

ju bellten, ein tca^reö ©tief fiir jte, X)enn bie ©iencr

tt)oUten aud^ in ben tragifd^en J^eroinen auf baö 2ßcib

nic^t ganj öerjic^ten, ^er beutfc^e tragifc^e ®rcna^

biertJj^uö Ijat jTc^ in üöien niematö eingebürgert,

@inc ganje ?HeiI)e öon bramatifcf)en ^rauengeflatten

ifi fafl ein Sa^r^unbert I^inburij^ auf ben beutfc^en

^idjmn i)on tragifc^en 9J?anntt)cibern öerforipert »or*

ben unb ^at fo für bie ^^antafie beö ^ublifumö eine

Umwanblung erlitten, bie SSefen unb (5^ara!tcr biefer

grauen* unb 2D?dbd)engejlaIten fafi unfenntlic^ ju

machen unb au^sutofc^cn bro^t. 3öir nennen nur bie

2(ntigone, tk ^I)dbra, tk 8ap^3^o, bie 3ulia, bie ^ero,

bie 5:p^igcnie. 3(ffo eine Steige eigentÄmlid^er, iftd)^

inbiöibuelter n)eiblid)er S^arattere, bie auf ber 53Ä^ne

eigentlich aU foId)e gar nic^t jum SSorfc^ein famen,

tüeit ber S^ara!tert9:puö beö i)eroinen^aften patl)e*

tifd)en ?0?anntt)ei6eö, ben bie ^erf6nlic^!eit ber @d)au*

f^)ie(erin in flarfen Sögen auöbrÄcfte, jid) an bie ©teile

beö t)om ^ic^ter mit sarten Linien gezeichneten weife*
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liefen ©ccicnportrdtß fdjob iint» ti gciDiffertnaßeit über*

tdubtc. I>cm 3«ft^ft«fr tüurbc cö oft fc^wer genug,

tier ^at^odf(^naul6enben, an ?nngen* unb Ä6r|)erfraft

un»crtt)ttjlli(^en tragifc^en X)ampfmafc^ine, bie ba oBen

arbeitete, gartere 3SeibIi(^feiten jujutrauen.

dt) tvax baö 5ÖiI)nenereigniö biefer $age, ba^

(Stella ^oI)enfeB, biefe lebenbe $anagrafigur, bie ?HoUe

ber Sp^igenic gab. ^amit iiUvnal^m jte bie fdi^ne

^ftic^t, bie »on ®oet^e mit fieserer unb jarter J^anb

aufgeführte ©efialt eineö ^6c^fl eigenartigen 0Rdb*

ci)cnö, baö biö^er meijlen^ hinter ber Heroine »er*

fd)tt)unben »ar, auf ber 93ik^ne ju leiblicher unb

geijliger @rfc^einung ju bringen. Wlit einem SSorte:

©oet^eö 5^)^igenie ju fpieten. ?eicl)t ijl biefe Sfufgabe

ni(^t, benn gegen bie burd) jlarfe ^erf6nlict|!eiten ber

^^antafte beö ^ublifumö eingeprdgten (Sinbrikrfe

fomrat bie befc^eibenc 2[öal)r^eit, auc^ wenn erlefene

^unjl i^re (Sac^e fu^rt, nur fc^tt)er ju @^ren» 3a bie

^njlferitt felbfi tt)irb nic^t o^ne ©c^tt)ierigfeit burd>

all bie 5^eater*3p^igenien ^inburc^, bie i)or i^rem @e*

bdd)tniö fc^h)eben, bie Sp^igcnie, tt)ie fte im 93uc^e

©oct^e^ fle^t, erblicft unb erfaßt ^aben. Siner tieferen

93etrad)tung muffen bie entfct)eibenben 3wg« boc^ nai)*

unb ndf)ertrctcn. TiU einer ed^ten ^od^ter ®oet^e^

fel)(t \i)v üor allem alleö 9?onnenf)afte, ^rieflerlic^e unb

9)?9flifct)e, baö »erfct)iebene 3(ueleger in jte hinein*

frf|ieben tt)oUen. <5ie ifl nic^t etttja 8c^tt)ejler an fi(^,

nur ®(^tt)e|ler, fonbern gleid) ber 3(ntigone ifl i^r ©inn

barauf gerichtet, ii)r ^rauenteben »oU unb untoerfüm*
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mcrt ju crIcBett. ^tatt gu opfcnt, bcr ©ottin ju

Ilicnctt, mochte jte jurucf in f^ren ^amUicnfreiö, um
batrn bcn ©atten s« toäl^Un, Ämber p gebdrcn unb

ju erstehen- @ie ijl ein ganjcö üBeit, ^^rieflertn ifl jTc

ja nur, njcil fie muf, nic^t au^ innerem, bem 2öelt*

lidjcn aBgetrenbeten 2)range. :Daö fpridjt fte feI6jl

!tar au^. 3tlö ein tÄd^tige^ '>S^tih übt jie freifici^ i^ren

^jriejlerlic^en Sßeruf mit öoUcr J^ingcBung auii, fotange

fte eö aU if)re ^flic^t empfinbet 3^re 2:ugenb unb 9teins=

^eit ifi feine mpjlifc^^iifcernaturliti^e, feine l^pflcrifd^c,

fonbcrn iik 5ugcnb eineö leiblich unb feelifd^ öottig gc*

funben unb njo^tgeBilbeten SBeiBeö, für hai bic @c6ote

ber 'Bittii(i)hit ein^ jinb mit ben innerfien Snjlinftcn

if)rer 9?atur. „3c^ unterfuc^c nic^t, ic^ fÄ^tc nur." ^thf

f)afteö 50^itgcfu^t mit allen Seibenben, I)ilfreicl^e Siebe,

fiolse 2Ka^rl)aftigfeit, baö jtnb hk ©genfc^aften i^rer

3?atur, bie jte betätigt in bem ubergeugten ©efu^l, baß

tai ©alten ber @6tter unb ba^ treiben ber 2BBelt mit

i^rem (5^ara!ter übereinftimmen muß. 3n bic 3tt><iwg^*

tage öerfe|t, gegen i^ren (5^ara!ter ^anbeln, lÄgcn unb

I)interge^en ju muffen, tuanbelt jte bie furd^tbare @m=

:pfinbung an, ta^ fte gleid^ i^ren freöelnben 3(t)ncn an

ben ©Ottern unb an bem Scben irre 5u merben in @c*

fa^r jle^t. Dai 3(uftau(^en beö ^ar^enliebcÄ, bc^ Seit*

motiö^ i^reö ©tamme^, bejeic^net biefc ^ntt>anb(ung.

^ocf) biefe^ jiarfe energifcj^e Söefen ertt>eivt jid^ ald nu^

fd^ig, fetbfl unter bem 2)rudfc ber drgjien 3tt>ang^lagc,

i^rc ?natur ju \)erleugnen. ^a^er gefleht fte bem Ä6nig

auf jebe ®efal)r ^in bie SGBa^r^eit, nit^t aui morati*
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fd)em ®ctr»if|etiöffru^el, fonbern um jtc^ feI6fl treu ju

Btcibctt. tl6crl)au^t, flatt baö ©ufc, «^olbe, ?ieBe*

t)oUe il)reö ÜÖefenö su i^bertrcibcn, tut bic X)arjlcUcrin

gut, bic gerben unb frdfttgcn 3wg« bicfeö frif(i^cn 9}?db*

d)end)ara!tcrö f)iureic^enb ju betonen. 3p^igenie

fonnte fid) unb if)ren Söruber augenbticflic^ retten,

vrenn fie firf) entfdjtoife, beö Äonigö 2öerBung ju er?

f)6ren. 3(bcr biefeö 3fuöfunftömittet t)ertt)irft jte fo

entf(f)icben, ba^ jte eö nict)t einmal ernftttd) ernjdgt.

33ei alter ©anftmut unb Siebe ijat fTe boc^ ben 9Äut unb

bie Äraft, bem Äonig il)re 9}?einung nid)t öorjuentfjat*

ten. Bnnr ®e{)or^en geboren („^otgfam fuf)tt' ic^

immer meine «Seele am fcl)6nflen frei"), liegt eö il)r

bod) fern, fid) t)on einem 9Äanne befehlen ju laffen.

Sie ijl jlolj, ja bei allem ©c^auber öor ben ®reuel?

taten if)rer 3t^nen, a^nenflolg, unb »or ber ungeheuren

Äraft i^rer SBdter, obtt>ol)t jie jic^ in ungeheuren SSer#

brect)en dußerte, ijat biefeö 5:antalibenfrdulein ein @e*

ful)l, baö ber @^rfurd)t nicl|t ferneilel^t. 2)a^ fie tt)ill,

tt)aö jTe tt)iU, baö l)at jTe bo^ i)on i^nen geerbt, tocnn

jte'ö, aud) anber^ «bt. Sie befielt auf ber SßBa^r*

I)aftig!eit, tvk einfl 2Ctreuö auf feinem ^a^. ®o rein

fie ijl, fte ^at boc^ g^amilienjüge mit i^rem tüilben

Stamm gemein. „Tfluv ja nid^t gu ^eilig, ju fatl)olifc^"

joU man 5pl)igenie fpielen, nidit aU „l)eilige 5ung*

frau". 3Sol)l ijl jte fromm, jebe Steigerung i^reö @e*

ful)leö fdjmillt i^r jum ®zhct an, i^r ®zhzt h)irb aud)

crl)6rt, h)ie eö fc^eint, gteirf) bem einer »^eiligen, aber

barum trdgt fte bod) feinen .^eiligenfc^ein um baö
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^aupt ^ie »Teilung il)reö ^ru&erö fdjeint tod) un*

mittct^ar üon bcr ©efunb^ctt unt) Steinzeit il)rer ^cr#

fonticfjfeit au^jugc^ett, nfc^t öon oBeit. Sßcr fetttit

frf)eu(^en? . .

9)?it biefen 3Cuöeittaitbcrfe^uitgcn geben tt)ir ber

neuefien X)ar|iellertn i)on ©oet^cö Sp^igetiie lieber

gurucf, ttjaö tt)ir auö i^ren ^dnben empfangen ijoben.

3n bem angebeuteten «Sinne f)at ?^rau »OoI)enfefö bie

Sp^igenie gefpielt, nic^t aB eine falfc^e 3(nti!e, nic^t

aB ein ÄompofTtntti »on ^ofc unb ^eflamation, fon*

bem afö ein einfad^eö ©ried^cnmdbc^en, beffen fd^lic^*

tem ®inn hu 3(«fgabe gettjorben, ein grofieö tragifc^eö

@efcf|ic! ju lofen, @ic ging nirgenbö auf Sffeft Io3

unb toax bann noc^, menn jte tk gerben Seiten i^rer

9^atur i)zvnoxhi)xti, nur eine bewaffnete ©rajie» ®ie

ließ fogar öiel ausgebeutete SÖirfungen fallen, fo

mad^te jTe eö beifpieBweifc mit ttm ^arjenlieb, nad^

lüelc^em bie meiflen 25arfieltcrinnen ber S^s^igenie i^re

StoUe ju jiimmen :pflegen. @ie be^anbeln eö aB
tonenbeö ^effamationöjijicf, aU ^ra»our^3Crie. ©anj

anberö g^rau ^o^enfelS. Sie lä^t ta^ ^arjenlieb

fd)cinbar falten, um eö pfp^ologifd^ an feine rechte

©teile SU riefen. !jn einem fc^icffaBöoUen 3Cugenbticfe

erinnert ftcf) 5|)^igenie bcö ^arjentiebeö, »ie |ic eS in

il)rer Äinb^cit i)on i^rer 3(mme f)atte fingen ^6ren. (5ö

fc^ilbert bie aSerbredjen i^reö 3(^nengefc^le(^teö. 3Öic

paßt eö nun ju ber Situation, baß ^p^igenie gleid)*

fam alö S^orfdngcrin aut jTc^ heraustritt unb tai ikt
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mit bcr ©tdrfc rejiticrt, wie c^ nac^ 5^eatert>egriffcn

b!c ^arjcit tno(^ten gefangen f)aben? 2Benn nun 5p^i*

genie, ganj in ©rinncrung auf bie Stufen be6 3fltar^

niebergleitct unb tai ^arjentieb, nur bte flarfen

©teilen mit erl)5l)ter Stimme ^eröor^ebenb, me^r t)or

ff^ f)infagt afö beflamiert — foUtc ftc tamit nic^t bie

feierliche ©tintmung ber Situation getroffen ^aBen?

SD?an !6nnte nod) eine reiche 3fu^Iefe t)on ungewi^n-

liefen ©tctten treffen, allein unfcrc 3(ner!ennung mochte

litber bie ganjc Sorflellung in fiel) fc^Iiefen. ^err

Äainj, ein unüBertrefftidjcr £)refl mit untergteid^Iic^en

@injel^eiten, unb ^rau ^oI)cnfetö Rotten i^r SBefleö

oudeinanber I)erau^ unb jianben in ber 35IÄtc il)re^

reidjen Äonnenö. Öberalt ging bie SDarflellung »on

ber jOeflamation auf einfadje ?Xebe jurürf unb lorfte

burc^ fie unb mannigfaltige^ 2:emi[)o neue Schönheiten

«nb neueg ?eben auö ber >Dic^tung ^er\Jor.

^ur unfer flaffifc^e^ ^Repertoire ijat uni biefer

5pl)igenien*3t6enb bie fc^onften 3Cu^ftci^ten eröffnet.

T)k Steform, bie unö l)ier öonnöten \% fann in ber

cinfac^jien SQBeife 6eh)er!jleUigt »erben: — Steigen

Yoiv »on ben Stellen ^erab unb gelten tt)ir ju ^uß!

(3(m 17. 3uni 1900)



^tm Äraflet

3u feinem öiersigjien SuBiIdum

^rt^ Ärajlel, beffcn öierstgficö ^ubil&um xoix feicnt,

ijl 1839 in 2J?ann^efnt geboren, ein @o^n ber fr6^*

liefen ?)fal3. SSon feiner erflen Sugenb »iffcn tok

tüenig. (5r flubierte erfi, tt)ic man erjd^It, 5^eo(ogic,

tt)urbe bann ^dnjer, ging afcer i)om Ballett f>alb §um

©c^aufpiel üter. ©einer Sanbömannfd^aft ifl er in

^^arafter «nb 5on fietö treu geblieben, »on ber 5^co*

logie ^er ifl eine gett)iffe :pafiora(e (Satzung i^m nie

ganj fremb geworben, unb in unbett)ad)ten 3(ugcn*

Blirfen fprang ber ^dnjer unwiUfurtic^ in i\)m auf.

@r l)attz mannigfaltige S5itbung in fTd^ aufgenommen

unb befa^ in ^o^em @rabe tk ?eic^tigfeit ber ?Rcbe.

@o war er aud) ald Sprifer unb ^ramatüer nidjt un*

begabt, bic^tete öiele gute, Kingenbe ©elegen^eit^*

gebit^te unb fc^rieb baö fÄnfaftige 2!)rama „^er

SÖBinterlonig", in »elct^em fa|l fdmtlid^e Stollen, bie

er ju fpieten pflegte, einen llangöoUen Slac^^all fanbcn.

3m J^oft^eater ju Äarl^ru^e ^at er unter @buarb

2)eörient^ Leitung feine erfle funflterifc^c 3(u^bilbimg

genoffen. (5r|l at^ i^n ?aube il^m Sa^re 1865 anß

SBurgt^eater engagierte, toirb er för un^ eine lebenbige

©eflalt. ®teic^ aB er am erflen 3(benb ben 2)on

Sarloö fpiette, ^atte er ba^ ^erj ber SOBiener gett)onnen.

dv voax bie Sugenb, ba^ ?eben, baö ^em^jerament.

311



Sßiö ju feinem fünfunbjtraitjigjd^rigen Subitduni

fpkite er fajl jdmttict)e jugenblid^e ^elbenroUcn be^

flafjtfdjen ?He:pertoireö. 3ni Sa^re 1888 tt)urbe er

9legiffcur, unb erfl t)on ba ab batiert fein Obertritt in

baö reifere »OeIben== unb in ba^ .^elbenüdterfacf).

^ajlel n^ar einer ber gtdnjenbflen jugenblid^en

^elbenliebl)aber. 3CUcö an il)m trug bie fpejififc^en

50?erfmale feincö ?RoUenfad)eö, fo ba^ man il)n mit

?Red)t baö Urbitb eine^ j[ugenblid)en gelben nannte.

(5r beburfte nid)t erft ber SKittel beö ^arjleUung^*

apparateö, um baö gu fein, tt)aö er ju f:pielen ^attc.

dv brauchte fTc^ nur I)in3ujteUen. dt tt>av baö 2)ing

fetbfl, ber jugenblid}e ^elb an fit^. 9)?an erinnert

fTd) feiner frdftigen unb boc^ gefd^meibigen ©eflatt,

feineö Ieud)tenben, bti^enben 3(ugeö, feiner lebenbigen

JÖettjegungen, bie, »enn aud) ein wenig jum ^dnjer*

l)aften neigenb, boc^ öoU mdnnlidjer ©rajie tt)aren.

Tia^ü gefeilte jlci) fein ungefiumeö 2Öefen üoU f^ru^cn^

ben Sem^öeramentö, eine fc^metternbe (Stimme Qo^er

QJariton) öoU j[ugenbticf)en Sd^meljeö; rafetenartig

praffelnb, freilid^ me^r fliegenbe ^i^e aU teibenfc^aft*

lic^e ®Iut, mad)te jic^ fein ?^euer ?uft. ©eine Siebe

ging rafc^ ba^in, n)oI)( etnjaö uberflurjt, aber hod)

immer beutlid^, tüeit jTnngemd^ unb ricl)tig geflcigert

unb fo üoU @c^tt)ung, bafi fie im SWomente beö ^o^flen

2fffeftö ^inreißenb trirfte. 2)iefer ©d^ttjung n)ar bie

DueUe aller feiner SSorjugc unb 9)?dnge(. (5r t)erlie^

i^m jeneö unfagbare @ttt)aö öon ^oefte unb Sbcalitdt,

tai ben mobernen ^elbenfpielern nac^gerabe ab^anben
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ju fommcit fd)eint, führte i^tt afcer aud) mitunter jum

Überfc^tuaitg, ber anö ©roteöfe fircifte. ©o lange ber

©tanj ber Sugenb biegen (Sc^tüung öerfidrte, I)atten

biefe 3tt)ifc^enfdlle, bie auö einer ÖE-ertreitung öon

3Sorjugen f)eröorgingen, nur tüenig ju Bebeuten. 3(B

er im Sa^rc 1880 in SWunc^en getegentlid^ ber öon

^ojfart arrangierten fogenanntcn fÜÄuflergaflf^jiete

auftrat, trirfte fein @rfc^einen fo erfrifd^enb unb er^

quicfcnb vok ein junger SiÄaientag. @r|l jpdter, al^

reifere Sa^re ufeer i^n !amen, erflarrtc biefer (Schwung

gur Wtanm unb mirfte burd) baö 2öiberfprud)öüoUc

feiner 3frt, inbcm Sungeö unb TilUi bur^cinanbers»

lief, oft gerabeju :peinlid^, 2)er ^fdtjer mud^ö immer

fldrfcr aui i^m ^crauö unb jerflorte burd) feinen

monotonen (Singfang jebe feinere Stimmung.

Sieben bem ^at^oö, baö Ärajlel be^errfc^te, ge*

brad^ eö il)m nic^t an gemütlicher ?aune, weö^alb

i^m ^elbengeflalten, i>k inö 3latur6urfcl^en^afte

gingen, tefonberö glücften: ^erct), ^empcl^err, 2Öetter

t)om (Straff, ©iegfrieb. ©ein 2:em^)el]^err, ber aud^

bamalö in SKdnc^en bie ©emÄter gefangennahm,

n)ar eine :prdc^tige ^igur, nic^t gum minbejlen bur^

i^re ^inblic^feit unb fflaMtitf bie ba^ ernflefle

^atl^oö nod^ burc^ einen 3(nftug be^ Äomif^en ttjurj*

ten. ©eine fd^irdd^jlc ©eite lag in ber (5^arafteriflif

unb pf9(^ologifd)en SBcrticfung. 2)eö^at^ \oax er ber

ibeale Vertreter ©d^iUerf^er Sugenbgeflalten: Äart

20?oor, ^erbinanb, Wtax ^iccolomini, Lionel, beö^at^

aüfi) ein vortrefflicher Schiller in SauBeö „Äarlö*
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fc^iler", ein unöcrgleic^Iictjer ^ranj in „®6§", ein

Ijinrei^enber Saromir. SD?inbcr gut n^aren 3Äortintcr

«nb !Huflan, bic tiefere S^arafterjeic^nung ijerkngen.

Üdüx fein 3ngomar im „©o^n ber SOBitbniö" fc^Iug au^

ber 3frt. ^l)ara!tetijlifci^e 31^9^/ trie bem ?eben ab?

gelaufd)t, fleUten ficf) reic^tid) ein. ffflan vermutete

fremben @inftu^. Unb in ber Zat war if)m an ©atöini

ein ?ict)t aufgegangen, baö aber nic^t bauemb Aber

ii)m geleucf)tet l)at.

?eiber ^atte Ärajlcl, tt)ie au^ bem ©efagten genug*

fam I)er»orge^t, feinen Öbergang in baö reifere ^ac^.

^r blieb immer jugenbtii^ in Haltung, 2:on unb @e?

bdrbe, mußte fic^ ba^er, im ©effi^t biefeö ^ißfianbe^,

3tt>ang auffegen unb iuurbe fleif, ge§tt>ungen, mani*

riert. 3^ur fein 5eU mact)tc ^ieröon eine Uninalimt,

ta fam il)m tt)ieber fein Slaturburfc^entum juflatten.

3n ber legten ^dt ijat ^aflel für ha^ 95urgtl)eater

ben größten 2Öert alö Slegiffeur. dt ifl einer, ber

©inn unb O^r für ta^ gefprod)ene SGBort befi^t, üon

bem bie (Sc^auf^ieler ettoa^ ^uc^tigeö lernen f6nnen.

Tiiii Slegiffeur teiflet er SSorjuglic^e^, namentlich aU
53ilbner ber jugenblid)en 2D?itgfieber, benen er bie

StoUen förmlich öorfpielt. @r ijl ein auögejeic^neter

?c^rer, fc^on »on feinem Sßirfen am Äonferüatorium

Ijer, beffen ©c^aufpietfc^ute er mel)rere 5al)re f)inbur(^

geleitet I)atte.

Q(n bem SHamen ^ri^ Äraflef ^aftet fo öicl Sugenb,

t)a^ er un^ jurucfteitet in i)erfd)oUene 2age, bie einfl

jung getrefen ftnb tvk mv. 5c^ erinnere mic^, baß
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id) öor öiclen 3a^rcn bcn SKalcr Ouflaö ®aut in

feiner SÖerfjlatt auffuc^te, tt)eit oben in ber Sorflabt

^argaret^en, njo SSater ®aul einen Äaffeef(^anf Be?

trieb. 5rf| fa^ bort S^ac^bilbnngen Ütaffaelfc^er ®e*

tndlbc, bie ®aul für ^nmba gearbeitet ijottt, TiU icf)

burc^ bcn ^of junidging, flie^ id) auf ^afiel, ber

bem 3Bo^n^aufe ber ^^amilie @aul jueitte, inbent er

mit geller (Stimme bie SÄelobie „®nten SRorgen, fd^one

?0?dUcrin" aui ©c^ubertö 50?iillertiebern fang. Ärajlel

war bamaB 53rd«tigam einer ber ^6c^ter be^ J^aufe^,

bie er na^mal^ geheiratet. Slöenn ic^ an Äraflel

benfe, fo fel^e idf jlct^ ben jungen, öor Siebe ungebut*

bigen SWann in bem fleinen «^ofc, wie er tai> ?ieb öon

^c^ubert fingt, dx ifl ja innertid^ immer jung unb

bem ?eben gegenüber ein ewiger 33rdutigam geblieben.

di madjU jtcl^ nii^t sufdUig, ba^ hzi feinem ^ubildum

%xi1i Ärajlel unb ber ^rik^ling ftc^ grüßen. @r unb

ber ^rii^Iing, fie fenncn cinanber boc^ fo gut!

am 2. Ti^til 1905)
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2>ei aÄepcr & Scffen / Berlin 2B 35 finb crfdjienen:

gubtüig ©peibeK ©c^riften:

rarifdje ^ffatj«, 53rofd). 9R. 4.—, geb. 3». 5.—.

gmeiter ^anb: '^Biener grauen unb anbere^

^ienerifct^e. ©rofd). Sro. 3,50, geb. 9». 4.50.

!5)rtttcc^ant): ^eilige geitem SBBei^narfjtdbrdtter.

SDrofd). ÜÄ. 1.50, geb. STO. 2.50.

Sllfreb Jrcifterr D-SScrger, 95uc^ Der Heimat.
Srintierungen. 295dnbe. 53rofd). 2Ä.5.—, geb. STO.T.—

.

XI)eoi)or ©ompcrj, Sffat)^ uitb Erinne-

rungen. ®e^. 9». 3.— geb. 3». 4.—.

Sacob ©rünm^ fleinere ©djriften in einer

3(udn)at)( für bad beutfd)e ^o(f mü einer ^infü^run^

»on ?ubn>ig ©peibel. Matt 9)?. 2.50, geb. SW. 3.50»

2lnfelm Jeuerbac^, Ein QSetmddjtntö. j&er.

ausgegeben t)on J^enriette ^euerbac^. @(fte bi^

t)ter2el)nte 2(uf{age mit einem SSormort üon J^ermann
U^be*©erna9«. Äart. SW. 2.50, geb. 9». 3.50.

2lnfelm JJeuerbac^ö ^Briefe an feine SRutter
aus bem Q3efi$ ber ^5nig(tci)en dlationai^
®a(erie. J^erauSgegeben t)on ®. 3. ^ern un^
J^ermann U^be^^ernapS V)oUfldnbig in jwei

55dnben. Äart. 3Ä. 15.—, geb. 9Ä. 18.—.



93ei SWetjer & Seffcn / SBertin üß 35 |Tnb erf(f)iencn:

Ulrich 93rdferö (beä armen SÜianneö im

Socfenburg) ©c^riften:

(Srjlcr ^ant): T)a$ ^eben unb bie 5lbent^euer

t)e^ armen ?Q?anncö im ^ocfenburg, 93on it)m

fctbfl crjdt)rt. SWit einer @infül)rung »on 3fboIf

ÜÖ t f 6 r a n b t. Äart. 2)?. 2.50, geb. SO?. 3.50.

Smeitcr ^anb: ^tmaö über William ©^afe--

fpecire^ @^aufpie(e »on einem armen ungefe^rten

SGBertbürger, bcr baö @fücf genoß, i^n ju lefen.

Matt SD?. 2.50, geb. 2??. 3.50.

di ifl ein finniger Sufattr bo§ bie ©djriften ?ubmig

©peibelö in bem ndmiidjen SSerfag erfrf)einen, ber

uni biefen 9?eubrucf beö armen SWanneö im 2:ocfen*

6urg 6efd)ert ^at. 2!)enn biefc beiben SO?dnner, »eld^e

<m ben dußerjlen ^olen geifligen ?ebenö (le{)en —
9?atur, bie faft fcf)on 33ilbung i|t, unb 35ilbung, tk

fa(l »ieber 9?atur wirb — ^aben mef)r SSerwanbted,

aTö mand)er at)nt. ®em bied parabor bunft, ber

fefe baö feine 93üd)rein, baö ?ubtt)ig ^eüejT aud) im

iD?e9er & 3c|Tfnf(t)en SSerfagc über ©peibel gefrf)rieben

li)at Dort, wo er bie 3CnjTd)t ablehnt, @peibe( »dre

ein gewiegter ©ermanifl gcwefen, fagt ^eöejT: „©ein

25eutfcf) war bad einer geniafen 2:riebnatur, eineö

©ermanijlten, wie ba^ SSoIf einer ijl."

(„9?eue grfie treffe" »om 30. '^ugufl 1910.)




